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Ha,rfS Mersmann (Berlin) 

i'DIE LAGE I' ~ 

Es ift ein charakteriftifches Merkmal unserer Zeit: daß imIiler von neuem 

.ihre gegenwärtige Lage feltgeftellt wird. 'Betraihtungen über die Situatian, in welcher 

~fich die heutige Mufik befindet, wiederholen flch in kurzen Ahfiii.1iden, werden wohl 

'; auch gleichzeitig unternommen und führen zu hijchft gegenfätzlichen Ergebniffen. 

~ Das liegt nicht nur an dem Standpunkt des Betrachters, weliher bei feinen Gedanken 

~·"von einer gefühlsmäßigen EinLl:elIung mehr odllr weniger abhängig ift, fondern aum 
.,' 

._,an dem Rhythmus der Entwicklung. Dieser ift völlig anders geworden: Nidit nur, 

l 
weil an die Stelle des fietigen, gleichmäßigen Flulfes, wie eretwil im vergangenen 

;,.J .. ahrhundert vaullllnden war, eine Gefpaltenheit ~d Vi.e1gefialligk .. i~it .. d.er ...... Kr .. ,äft. ,.e. 'mat ..•.. 
, ;Sondern es fehlt dem fchnel1en Wechfel der Stromungen audidas ordnende Maß~ 

~-Jahrzehnte, Jahre, Monate wemfeln als Einheiten der Entwicklung Dliteinliftder; Es 

herrfmt bald ein Ausftrömen der Kräfte vor, bald ein Experimentieren und neues 

Sumen, bald eine Reaktion. 
! ' 
, Und do!iJ. liegt ein Sinn in dem Ganzen. Es find nimteinzeIne Werke und 

!!. 'einzelne Perfön4c:hkeiten allein, es ift auch kein Widerfprum in der Richtung, in dem 

i:." Ziel. Immer wieder wird die fchöpferifche Leiftung des Einzelnen z.tIlI!. S:v.mhol,zum 

~: ,Träger eines höheren Willens. Man hat die' jeweilige Gegenwart fo: verfdJ.ieden 

:',gedeutet, wie es überhaupt nur möglich war: hat fie als Anfang, Ende,Chaos,Krife 

~_:definiert Und es hat flch doch immer wieder herausgefieIlt, daß fchon der Zeitra\llP. 

,;eines Jahres Wandlungen brathte in der Haltung des Kunftwerks, feiner Sprame und 

Ausdru~mitteln. Sthlagworte wie: linear, atonal, expl'effiön,ifiifdi 'liegen 

IiillCI'D."~'~ beim alten Eifen, weil fle die Vielheit der Kräfte nicht mehr. zu decken 

!!!!-tan<lle find. Sie wurden geprägt, WIr erftmalig zu bezeichnen, leidenf<haftlichZu 

werbend zufammenzufaITen. Nur wenige von ihnen erwiefeIi flch als 
braudiliar, als ~ente des Erkennens. 

Die Zeit liegt noch nitht fehr weit zurück, in weldier al!di der nicht ganZ 

oberfläthIithe Betrac:hter von Schönberg fprach, wenn er die ,gegenwärtige Mufik 

-meinte. Heute find neUe Linien erkennbar und es kann vel1futht werden, die feltf8lll; 

,.erfthIungenen und flch fcheinbar oft wiederholenden Entwicklungen zu erkennen und. 

Beziehung miteinander zu briDgen..MufikgefdJ.ithte der letzten zeln;t Jahre! $ 
l' 
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I""des Gefefz der Entwicklung, deren Rhythmuseben'.wi&af"lÜih· ßel'aus:itilöfeh 

~t. Die Situation von 1914 ifi: heute klar. Dort, wo Sterbendes und Werdendes 

Zum le'lZten Male hart auf einander 'traf, löften fim aus den ausfirömenden Farben 

lbd:WllfdtWimmeriden übergängen impreffioni1ti[mer Mufik' die erllen klaren F orniü

lieitin"gen' eineS l'leuen Stils. Es war kein einfamer Ablöfungsprozeß. Sondern tief~r 
~hl als hei'ähnlimen Vorgängen früherer Zeiten lagen hier Keime einer Zukunft fdlOn 

eing'ebettedin die AufIöfung einer älteren Sprame. 

Hier darf kein Mißverfiändnis 'aufkommen. Gerade die letzte erkenDhare 

Entwiddtingsphafe der Gegenwart zeigt, wie primitiv jene Ablehnung des 18. und 

19: Jahrhunderts ift, welme die Vertreter und Begründer der jungen Mufik- fimzu 

tigenmamten. Die tiefen Beziehungen Mozarts, Beethovens, (des letztenBeefhov'~ril' 
&huberts -zu unferm Smaffen zu leugnen, zu verdunkeln, wie törimt ifi: das. Der 

Kampf der Stile ifi: der Kampf der GeneratiOnen; der junge ~uß der F eirid des alten 

fein, weil er zu viel von deften Blute In fim trägt. Diefe Gedanken wollen nimt die 

tiefe VerwandtfdIaftdes'Zieles'wllderHaltung verdunkclll, ',welche, Unfere Mufik mit 

gotifmer Polyphonie, mit der Rhythmik der Primitiven, mit der grußen Leidenfdtafts

ltifrgkett gtegorianifmer MeloClik verbindet. Aber gerade die Gegenwart i1t fo reim 

'8ll'~n Beziehungen,vielveräftelteni Werden, daß jedeF eftlegunggleidi'bedtia.tend 

W'8:i:e mit einer Verarmung. ; " 

, So ift ZWiefpältigkeit des Zieles, Mannigfaltigkeit der Haltung, fdmelles Gleiten 

der Kräfte ihrwefentlidtftes Merkmal. Unmöglim, diefe zehn Jahre in einen Begriff 

-n pte1Ien. DellD nun ifi: aum der letzte diefer Begriffe, der bislang eine zuf~en
taffende Geltung' zu behalten [mien: 'Atonalität, die Ablöfilng einer wefentlim tonalen 

Sprame durm eine ausfdtließlidt atonale, überholt. Das' Merkmal des Lmearen 
- , '- ' ........ 

'erfdiopfte längft nidit mehl:. Und wenn audi iinpreffioniftifdie Mufik" 'Zur E~e " 

'Wlnile, fOWirken die Kräfte diefer Epodie auch in diefen zehn Jahren una~örfidi fort. 
, " ", Hier . erwädift erfte Möglidikeit einer Gliederung. Arnold Sdiönberg wurde 

durdi die einfame, unbeirrbare Entwiddung feilles Werkes zum Symbol.' Nidrt 

~' Fiihrer." Die ftärkftenKräfte; weldie diefes Jahrzehnt behen{men, wudifen 

g-egen ihti, :nidit aUS ihm heraus. Kämpften audi gegen ihn den gleidien Kanlpl 
der Cen:eratiöllfID .. Detm das Zunädift erkennbare Merkmal diefer zehn Jahre war 

eiJ1tlRteaktiongegenSdiönbergs fpätere Werke, unmittelbar oder tilittelbar. Gegen 

tim ''(und. dadUrch· 'äudi gegen den Lnpreffionismus) erwudts ,ein Gef&ledtt ,,011 
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MUfikauten. In Strawmsky lagen feine Quellen, während Skriahin zur Gebiu~ 
.wurde. An die Stelle verwehender Linien, zerfetzender Farben, tritt ftark:e, Wt_ 
Brutalität gefteigerte Bejahung des Lebendigen. Urkraft, Urrhrthmus durdJ.hrlc:htm~. 

'elementarer Wu<ht. Orgien des Klangs, Triumphe des Rhythmus ruhen auf ein:er 

Melodik von feltfamer Primitivität. Motive, Gedanken, Fragmente werden .willkürlidt 

angereiht, jede Verwurzlung fehlt, Mufik gleidtt einem Element, weldtes der Erde 

enthridtt, alles mit lich fortreißend, was lich ihm entgegenftellt oder umfonfres zu 
binden verfudtend. 

Hierin war die Notwendigkeit einer neuen, zweiten Reaktion hegründet. Sie. 

mußte erfolgen in der Richtung wachfender Objektivität, drängtezm. Geftaltung, ·zUr 

Bejahung des Konftruktiven, zur Erneuerung der tiefen Verknüpfungen, weldte In 

allen Zeiten den letzten Wert des Kunftwerks beftimmt haben. Die neueftrÖl1ie:ad~ 
. ".,," 

Kraft,wurde gefaßt. Die Form, weldte ganz aus dem: GefidttskreiSdel'. Entw.i(k,b~Bg 
verfchwunden war, wird wieder zum Problem. Es vollzieht lich die nad.dIeGefetZf;. 

mäßigkeit: die brandende Woge flutet zurütk und fucht neue Bindungeil mft den 

Kräften, von denen lie lich vorher be(reien mußte. 

An diefer Stelle wird der Rückhlitk zur. Gegenwart. Diefe zweite Reaktion 

ift in der Mufik der letzten Jahre immer deutlidtel' fpürbar .. Ihr Ziel wädrlt- heute 

zur Forderung, einer Forderung, die das SdtalIen, aberaudt das Vethä:ltniS der 

Empfangenden wefentlich mitheftimmt. Diefe ließen den Künftler gewähren; .... Jiir 
er&eute lim Jahre hindurm fdtrankenlofer Freiheit. Er durfte forgloswer~p:./.a1l~ 
Gefetze vergeffen, die er fim felher ftellen mußte; man fahes ihm na&.Er;durl~ 
Leiftungen vorlegen, für die er felhft nimt hätte einftehen können,weJiIll;e:fie B.l~\. 
Ausdrutk der Atmosphäre waren, in welcherfie heide: der Kiünßler'l:llid.",.~. 
Empfangenden lehten. Das ifl: nun anders geworden. Die FOl'dei'ung-Illgewadtfen:, 

Experimente, Studien, Stütke aus dem Skizzenhumwerdenimmer mehrahgelehn.tc 

Wh- . fetzen heute das Kunftwerk in feine alten Rechte wieder. ein... Wir· fO$erD 
. Schwere von ihm, Geftaltung. Empfinden es als leer; wenn ihm der große Refo.nanz

raum fehlt,aeres zum Träger metaphyfifmer Smwingungeu inadtt. Das kOJiu!l,t: .. ~. 

haben die S pr a eh e. uns zu eigen gemadrt; nun fordern wir- Inh alt~ . 
Das findJnth.t~eitlidtgefdtloHene Ep.twiddungspha(en. fon.de:J:D. Jlli1Qlli1~~, 

fließendeSdtich_ge:tt'ierJuäie,·Sie.v.o.QzieJIenfidlinllll.lJlZ:.er'~itfijl:Jm~,~··~.~. 
Ausdru<xsmi~eIn, .~~eidren FO!1Den".bej .gl~dtenJ\.ünftlem. Itb.~·~~'~~~l~.:;·;( 
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gen.annt; diee~elnei1 Phafen· zu keDIlZeidmen; dennfieh~tteg:'" ,~I!ß,:[ru NMver-

ftändniffen> g~hen kÖnilen.; Diejenigen Mufiker unferer Generation, ."~veldl(~ die 

ßntwjik;bmg fragen;iIDd faft alle nimt an eine thefer Phafen gebunden.' Siem'lI.~en, 

in verfdlledenen Graden, diefe EntWidUung an ·fith feiM durm, ohne daß immer eine 

SdJ.eidüng vorgenommen werden könnte, welme erfr der Rüdilllilk ergibt. 

Amh das ift kein Ende. Smon beginnen wir, weiter zu fehen. Auf die 

Zerfetzung und Auflöfung folgte die Reaktion der elementar~n Kraft, auf die Urkraft 

folgte die Reaktion der Gefraltung, die Bejahung der Form. Aus der Entwilklung 

der letzteil Zeit aber ift fmon erkennbar, daß unfere Mufik im Begriff ift, eine dritte 

Reaktion zu durmIeben. Diefe ift AusfmIag des Pendels in 'wefentlim größerem 

Radius, ift eine Verknüpfung der nellen Sprame mit der Klang\velt, der F ormenfprame 

des 19 .. Jahrhunderts, von welmem fim unfere Mufik mit fo leidenfmaftlimer Heftigkeit 

abfiieß. Sie verbindet atonale und tonale Elemente, gefraltende und deftruktive 

Kräfte, fymphonifmen Geiftniit Suitenform. Sie frellt Zufammenhänge her, deren 

Entwiddungsmöglimkeiten nom ni!ht iiherfehbar find. Diefe PhafeliIl.ferer EIitWj~ 

lung mußteerweifen, ob die Bindung der. Gegenfätze zur Notwendigkeit, zum 

OrganiSmus führt, ob aus den heterogenen Atmosphären ein Boden wamfen kann, 

der größtes Smaffen trägt. 

Stärker als je vorher fpürt man die Belanglofikeit der Mittel. An die Stelle 

des Stils tritt einzig der Wert. Und die Mufik, im Begriff, die Wandlung zu 

dlirmIeben, welme in den anderen Künfren immer deutlimer wurde (man denke etwa 

an die Entwiddung Erim Helkels von feinen ekftatifmen frühen Landfchaften zu 

den reifen, tönenden und doch ganz individuellen Landfchaftsbildern der jüngLten 

Zeit), freht hier vor letzten Fragen. 

Die Aufgaben, welme fich für eine Zeitfchrift ergeben, die ihr Spiegelung zu 

fein verfucht, find klar. Es foll nicht unternommen werden, fie aufzuzählen ,Und zu 

hegründen, fondern fie ZU löfen. Jede Einfeitigkeit wäre eine Gefahr. Die Frage nach 

den inneren und äußeren Zufammenhängen wird zu entfcheidender Bedeutung. Antwort 

aber bringt nicht mufikgefdlichtliche Betrachtung allein: fie muß einfeitig bleiben. 

ErG: wenn es gelingt, das Kunftwerk felbfr zu halten, ohne es durch Berührung zu 

verletzen, find feinlte Smwebungen fpürhar, tönt auf der große Zufammenhang aller 

Fragen, 'Ivelme Gegenwärtiges und Vergangenes, Nahes und Fernes zu .orgilnifmer 
Einheit verknüpfen. 
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FerrUl!do Busoni (Berlin) 

VOM WESEN DER MUSIK 

Anhahhung einer Verfiändigung für den immerwährenden Kalt!nder 

'AllmählidJ. mußte ith mim im Weiterfthreiten meiner Betramtungen zu der 
Anfidit bekennen, daß unfere V orll:ell;mg vom W efehder Mufik nom fragID.entarifm 
und undeutlim geblieben; daß die Wenigfien fiezu empfinden vermögen, weniger 
ndm zu hegreifen und garnimt zu ptäzifieren. Meine frühere Erkenntnis von der 
Eiriheit der Mufik gelte als eine Vorahnung deffen, das im hier zu' formulieren mim' 
anfmidi.e: eine Vorahnung, die bisher eher von Philofophen als von eigentlimeii Mulikern 
intuiert 'wurde; als von folmen Geifieskräftert,die das irdifche Handwerk (Wie die 

Mufiker es ausüben) in ihrer HelI.fidlt welliger heeinu'ämtigie. Eiri dl:irartig gehiideter 
Geiß: kanimir diefer Tage zu Hilfe in meinem Befireben,die CeiJ.auigk~lt des 
Ausdrudi.s für meine Gedanken zu finden. Den folgenden Sätzen (eiliemRoman 
A, France's entnommen) könIite mein eigener (Entwurf einer neuen, Asthetik der 
Tonkunfi 1<)06) als Motto vorangehen: 

"Denn dei' Inhalt eines T onfiü<kes beltandund hefieht, vor ,un.d nam {einem 
Erklingen gleim voUfiändig und unabänderlim"~ 

, Indem Roman desfranzöfifdien Meifiers, ,vorin ein jungerdrmnatifmer Autor 

klopfenden Herzens daS Ende einer '"Premiere" feines Stü<kes hethefwiinfdit; 'äußert 
fimzu ihm ein Arzt:" 

"Glauben Sie nimt, daß alles, was fim ereigilen foll, nimt bereitsun;d von: jeher' . 
fim ereignet habe", - und ohne die Antwort abzuwarten, fügte er hinZU: ,;Wenn 
die phänomene der Welt' aufeinanderfolgend zu uriferer KeIinti1is' gelangen, fo 
dürfen wir daraus ilimt' fmließen, daß fie in Wirklidikeit eiriander folgen,' und 
wir haben nom weniger Gründe, anzunehmen, daß fie fith genalI in dem Augenblidi. 
'er'eign~n, 'in de~ wir fie wahrnehmen. Das Weltall\ fuhr der Döktor fort, 
;,erfmetnt Uns unaufhörlim unvollendet, und wir hilben' die JuUfion, daß es fim ' 
unaufhö'rhthvöllende. So wie wir der Phänomene als aufemaiJ.derfolge'nd;gewaltr 
werden, -/0 'glatilirext.:w:rr;dkIß fie fim in der Tätnameiillilide'r volliieheir; Wir 

, :h~Bin' dieV6rfr~nuirg;däß die; diewfr iiidit melu.;fmauen:, vergangen,litid.di'e;, 
die wiinodi hldit feli~n, zuk!ü'rifljg feien. DO\n li~ßefi.m begreifen\ ;Jaß.eS. . 

i: 
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Wefl!n gäbe, die derart geformt wifrCQ, daß "fiegleidtzeitigdaserfdulu~n, was 

für uns Vergangenheit und Zukunft find. Man kann fim aum. folme Wefen 

vorftellen, die in umgekehrter Ordnung die Phänoinene wahrllehnien' und diefe 

frm entrollen fehen von unferer Zukunft zurüdi zUr Vergangenheit. Nehnien Wii 
beifpielsweife folme Gefchöpfe an, die über den Raum anders verfügen.könnten 

als wir, und fähig wären, fich mit einer Sdtnelligkeit zu bewegen, die j~ne des 

Limtes überträfe fo würden derartige Gefmöpfe fim von der Folge der Phänomene , ' , 

eine von der unferen recht abw"eichende VorHeIlung bilden. Wir felhH in einer 

hellen Namt, wenn wir den Blidi auf die Ähre der Jungfrau rimten, die übe ... 

den Wipfeln einer Pappel zittert, fehen zugleim, was gewesen und was ift. Und 

können mit gleimem Rechte behaupten, daß wir das fehen, was iftund was fein 

wird. Denn wenn der Stern, fo wie er uns erfmeint, die Vergangenheit darHellt 

im Verhältnis zum Baum, 10 ift der Baum die Zukunft im Verhältnis zwn GeHirn. 

IndeHen, das Geftirn, das uns von weitem fein feuriges Antlitz zejgt- nid:tt wie 

es heute ift, fondern wie es in unferer Jugend war, vielleimt f()gar vor unfe)'6,l' . . . -. ' . . . . . 
" Geburt - und die Pappel, deren junge Blätter in der Abendkühle zittern, finden 

" " 

fich in nns zUfammen in demfelhen Zeitmoment und find uns zugleim gegenwärtig. 

Wir fagen von einer Sache, daß fie gegenwärtig iH, wenn wir fie präzis wahr

nehmen. Von ihr fagen wir, daß fie in der Vergangenheit Hehe, wenn wir nur 

mehr ein undeutlimes Bild von ihr bewahren. Ein Ding, hätt' es fim aum vor 

Millionen Jahren abgefpielt, wird für uns gegenwärtig fein, fobald wir von ihm 

den für uns möglichft fcharfen Eindrudi empfangen, es wird für uns nimt etwas 

Vergangenes fein, vielmehr etwas Gegenwärtiges. Die Reihenfolge, in der die 

Dinge in die Abgründe des Weltalls rollen, ift uns unhekannt. Wir kennen nur 

die Reiheufolge unferer Wahrnehmungen .. Zu glauben, daß die Zukunft nimt 

ift, weil wirfie nicht kennen, ift dasfelhe, als zu glauben, daß ein Bum un

vollendet fei, weil wir es nicht zu Ende gelefen. 

Durm unabänderliches Schi<kfal ift das Univerfum ebenfo :konftruiert, wie ein 

Dreiedi, von dem eine Seite und zwei Winkel gegeben find. Die künftigen Dinge 

find vorbeftimmt. Von diefem Augenhlidi ab find fie vollendet, als ob fie 

6.'{iftierten. Sie exiftieren in der Tat. Sieexiftieren Co" reell; daß wir fie zum 

Teilb~reits kennen. Und wenn diefer Teil verfchwindendift im Verhältnis zu 

,ihrer U),wnd1ichkeit, ,Co ftePt er doch in einem recht fchätzenswerten, Verhältnis 



:l!udem Teil vollendeter Tatfamen,' den wir Zu faffenvermögen.· 'Wirkönnen 

.foweit gehen, zuhehaupten, daß für uns die ZUkunft irlmt fehl' viel dunkleriit 

als die Vergangenheit. Wir wiffen, daß Generationen auf Generatione~ 
folgen werden in Arbeit, in Freuden und Leiden. Im fpannenieine Bli<ke jenfeits 

der Dauer der menfdJ.limen Raffe. Im fehe die Sternbilder allmählim ihre Formen 

. verWandeln, die unabäriderlim fmienen;' wir· wiHen,daß morgen mid nom weiter 

für lange Zeit die Sonne aufgehen' wird an jedem Morgen. Wir .fehen den neuen 

. MQnd des nädillen Monats. Wir fehen ihn nimt fo deutlidl, wie den NeUiJIond 

diefer Namt, weil wir nimt wiHen, in welmem grauen oder rötlimen Himmel er 
uns feinen alten Blempfannenhinterteil zeigen, wird; Wüßten wir das in. jeder . 

,Einzelheit, fo wäre. uns diefer und jener Mondaufgang gleim gegenwärtig. Die 
Kenntnis gewiHer Tatfamen ifl: der einzige Grund, der uns dazu bringt, an,'ihre 

"Realität zu glauben. Da wir gewiHe kommende Dinge wilfen, fomillfen WE, uDs 

dazu bekennen, fie für reell zu halten. Und wenn fie wirklim find, {o (jnclfie 

. -auch fmon verwirklimt. A1fo ifl: es glaubhaft, mein Lieber, daß Ihr Stü<k bereits 

, .gefpielt ifl:, fei es vor taufend Jahren, fei es vor einer halben Stunde, was abfolutauf 

dasfelbe herauskommt. , Denken Sie daran, und Sie werden fim beruhigtfühl.enn• -

Im Verlaufe deS überfetzens diefes .Brudillüdi-.es kam es mir erftmeder,in 

,Erinnerung, daß .im felbft etwas' dem. in der Anfmauung Verwandtes' vor Zeiten auf

gefetzt hatte; denn wir, kümmerlime Menfdlengefmöpfe, kommen alle; bei gleimen 

,Beflrebungen, zu den nämlimen SdllüHen. An fim unerfmöpfend undunfmöpferifm; 

betreffen fie dom mittelbar jene Wahrheitsfuilde, die.im diesmal auftifmen werde") 

DasWefen der Mufik zu definieren, wird meifl:mit 'einer billigen Phrafe ab
getan. Sagen wir ~neinetwegen: Mufik ifl: die Kunft der Töne in der Be,vegung der 

Zeit. Oder: in der Verbindung von Rhythmus, Melodie und Harmonie.· UiId Ähnlimes. 

-EinmaI.las im gar: Mufik befteht aus Härmonie und Melodie; jene für die linke HaiId, 

,diefe Jür' clle 'rei:hte; Aum jene wohlgemeinten dimterifdten Smwärmereien: (nMufik 

ifl: ein AbgeflJ.lidter ,des Hi.nu.JJ.els" und ihre mannigfamen Variationen) befagen· zwlli' 
:nimts, aber niiliern fim eher der Ergründung unferes ArgumentS . als irgend eine 

·niufikalifmeFadrlWH)elt'l~. , ~ 

, , Di~(~mifuövrier.tgeriJ.; mit Namen,diem nnferer nMufikgef<hi<hte n,eine'·B:e:' 

d.e~tungerlaitgt haben; wä.l:trend foldteNamennurdieAufzählung wenige.rBeftan~t;rtil. 
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eines Uhrwerkes find, das wir konftruiert haben, um den Begriff der Zeit zu faffen, der 

uns fonft entfmlüpfen würde. In gleimem Verhältnis wie die Elektrizitä(von Anfang 

an da war, aum bevor wir fie entdem.ten; wie aUes nom .Unentdem.te von Anfang 

an befrand, alfo aum jetzt [mon befreht, fo ifi aum die kosmifmeAtmofphäre mit fämtlimen 

Formen, Motiven und Kombinationen gewefener und künftiger Mufik völlig erfüllt. 

Ein Komponifi mutet mim an wie ein Gärtner, dem ein Grund.fl:üm. kleineren 

oder größeren Umfangs zur Kultivierung desfelben zuerteilt worden ifl:; ihm fällt es 

zu, das, was auf feinem Terrain gedeiht, zu pflüm.en, allenfalls zu erdnen, zu einem 

Strauß zufammenzufieUen; wenn es hom kommt, zu einem Garten auszubauen. Diefem 

Gärtner kommt es zu, das, was feinen Augen, feinen Armen, (feiner Unterfmeidungs

krafl:) erreidtbar ifi, zu erraffen und zu gefralten. So wird felbfr ein Gewaltiger, ein 

Gefalbter, ein Bam, ein Mozart, von der gefamten Flora der Erde nur einen Brumteil 

üherfmauen, handhaben und vorzeigen können: ein winziges Fragment jenes Blüten

reimes, das unferen Planeten bedem.t und wovon ein ungeheurer Flämenraum, teils 

zu entfernt, teils unerforfmt, fim der Erreidtbarkeit des einzelnen Menfmen, - fei er 

aum ein Riefe - entzieht. Und nom ifi der Vergleim fmwam und ungenügend in

fofern, als die Flora lediglim die Erde bekleidet, während Mufik ein ganzes Weltall, 

unfimtbar und ungehört, durmzieht und durmdringt. 

Aum dem größten Riefen muß der Umkreis, in dem er feine Tätigkeit ent

faltet, ein hefffiräitkter bleiben. Wieviel er aum umfaHen mag, es wird - im Verhältnis 

zum Unendlimen, aus dem er fmöpfr - eine verfmwindend kleine Strem.e fein müffen; 

fo wie aum der hödtfie Auffiieg uns der SOime nimt näher bringt! Innerhalb diefes 

von einem Menfmen beherrfmten Umkreifes, den ihm die Zufälle feiner Geburt an

weifen, in Zeit und in Raum, fühlt der individuelle Geifi fim befonders zu befiimmten 

FIem.en und Bildungen durm natürlime Sympatllie mehr angezogen, indem fein 

Naturell mit gewiffen Einzellieiten dank ähnlimer beiderseitiger Befmaffenheit in nähere 

Vterwandtfdtafl: gefreUt ifi. Diefe Momente bevorzugt der,~"Smaffende" in fo ausge

-fpromener Weife; daß er in feinen Werken gern und oft zu ilmen wiederkehrt; derart, 

daß wir Andern lernen, ihn daran wiederzuerkennen. - So wie wir aus den zufälligen 

(im Grunde vorbefrimmten) Begegnungen mit wenigen Frauen den Begriff der Liebe 

bilden und diefe niemals übel' diefe Begegniffe hinaus begreifen (Liehe ifr wedtfel

feitige Anziehung von Menfmen und Dingen durm Unend.limkeit und Ewigkeit). So 

ifl: es durm die Vermittelung weniger uns hekanntgewordenerKomponifren, daß wir 
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glauben, das Wefen der Mufik erfmaut zu haben. WaB wir davon wirklim erfmauen, 

,find Einzelheiten und Manieren, die - nom dazu - der Kleinere vom Größeren 

übernimmt; bis ein neuer Größerer eine bis dahin unenthüllteWendung erhafmt und 

fo den nädrllen Sdtritt antritt. Diefer "Neue" gilt als Genie. Im Grunde verdankt 

er' feine Bedeutung dem Orte und dem· Augenbli<k, die feine Geburt umftanden. 

Das Wefen der Mufik ift bei wenigen Einzelnen geahnt, den Meiften unbe

kannt oder von ihnen verkannt: Es ift, als ob man. aus wenigen Baufteinen, die wir' 

zufammentragen, ein Bild der Armitektur aller Zeiten lmd Länder gewinnen wollte.') 

Im Gegenteil, folme fporadifmen und bröCkligen KenntnifIe verkleinern und verwirren 

das' wallfe Bild, wie das innere Gefimt eines Berufenen es fim allenfalls konflruieren 

könnte, im AugenbliCk gefteigerten Sehertums. -

Hören wir (in tieffter VerellfUflg und hödrller Bewunderung) einen Satz des 

halhgöttlimen Mozart an (eines jener Geifter, die dem Wefen der Mufik in vielen 

Momenten zu Nädrll kamen) fo müfIen wir an ihm folgende Einfdtränkungen uns 

eingeftehen, foweit es die Äußerung des mufikalifmen Urwefens anlangt. 

I. Wir vernehmen unzweideutig den "Kreis",aus dem feine Mufikgefmöpft ift, 

deHen Umfang, feine zeitlimen und örtlimen Bedingungen. 

2. Die fympathetifme Wahl des Meifters, was er. bevorzugt und was er vernam

läffigt, was ihm persönlim "liegt"! 

3. Das öftere Wiederholen und Betonen des von ihm Bevorzugten. 

Was ihm die Natur, in welmer Fülle aum, Zu verwalten gah, wird mit 'jedem diefer 

drei Punkte verkleinert und persönlim zugefdtnitten. 

So trägt der Meifter uns, von den unzählbaren Formen, mit denen die Mufik 

von allerwärts uns umfmwebt, eine begrenzte' Wahl zu, aus der er wiederum eine 

kleinere Auswahl zieht, zu der er (weil er fie als 'gefälliger oder ausdrU(ksvoller empfindet) 

häufig und gerne in Einzelheiten zurüCkkelrrt. Zu diefer, Miffion auserkoren, ift es 

nimt fein Verdienft, fondern feine Beftimmung, fie auszuüben, wohingegen,idt als etll"as 

eher SträfIimes betramtete, 11"enn der Unberufene in diefelhen Stapfen treten wollte, ähn
lim wie es aum dem Erwählten nimt gegeben ift, über feine eigene Bahn hinauszufdtreiten. 

Niemand beneide den Genius, denn ihm' fällt das, Smwierigere und Verantll"ortlimere 

.) AI.- ob man aUI eloem untlberachbaren Magalin '0 ",IeIe SchAtze': und Vorrato miln'Ahme, .• li'. eIner 
grellen und SChleppen. kGnnl .. ,-Dabel wird In der Elle UnKe.IIDelel mit uDterlaufen, le nach der Slcherh.lt.d .. 
GrIffe. und dei Auge., wobei wled~rum .EU.· hier -fß.r die knappe und -uobe.tl1nmte Dauer dfii' Leben •. -.teJl;en 
mal. - Mit Ab.lohtllobk.1I hlule Ich die vor,lelehenden Beispiele: Ile sollen hellen den SinD dle.er, The.e ,lori· 
.ehrell.nd IU kllren. '.! "-", ,., 
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der Aufgabe zu, ohne daß fim durm ihn die Difuinz jemals vermiridern könnte, die 

uns vom Wesen der Mufik trennt. 

Nimt durm das Erfpähen neuer Mittel und einzelner Findigkeiten wird die 

Entfernung allniählim vermindert, fondern durdi ein nie erlahmendes Anhäufen alles 

vorläufig Errungenen und Weiterzuerringenden bei zunehmendem Zurütktreten der 

vermeintlim individuellen Wimtigkeit gegenüber der unermüdlim fim ausbreitenden 

unerfmöpflimen Geftaltung. - So wie dem Afironomen der größte Teil des Himmels 

verborgen-bleiben muß auf ewig, fo werden wir das Wefen der Mufik nie ganz er

faffen, und weil der Gemeine im Staate der T onkunfr ebemoviel fim erdreiften darf, 

zu fagen und zu handeln wie der· höc:hfre Heerführer, fo üt der Weg, der dem Ziele 

uns näherbramte, ein fietig verzögerter und oft durm begangene und gepredigte 

Irrtümer abfdIretkend zögernder, äußerfi mühfam zu verfolgender. 

Was ifr das Wefen der Mufik? Nimt der Vortrag eines Virtuofen, nimt die 

Ouvertüre zu Rienzi, nimt die Lehre der Harmonie, nimt das. hinter farbig ange

frrimenen Grenzpfählen fim heimatlim ausladende Volkslied getrenriter Nationen 

(fmon das Trennen ifr in diefern Fall ein Verleugnen). Wenn aum jede einzelne 

diefer Gattungen ein Körnmen des Allwefens in fim hält, imofern, als die Mufik alle 

Elemente umfdIließt; aber gerade dadurm, daß fie in Gattungen zerfällt, wird 

fie wiederum zerpflütkt, als ob das Himmelszelt zu kleinen Streifen zerfdmitten würde. 

Was vermag der· Einzelne gegen folme unüberfimtlime Fülle des Materials? Seien 

wir den wenigen Erwählten im Tieffien der Seele dankbar dafür, daß es ihnen gegeben 

ifr, wenigftens im KIeinen durm GefdImatk und Form, durm Eingebung und Meifterung 

ein Miniaturmodell jener Sphäre aufzufiellen, aus der alle Smönheit und Gewalt ilmen 

zufließt. Das Wefen der Mufik werden Memmen in feiner Emtlleit und Gefamtlleit 

niemals erkennen; kämen fie dom wenigftens dazu, zu unterfmeiden, was nie h t zu 

ilim gehört I Dem fieht vor allem die "Zunft" im Wege, wie dem Glauben das Dogma 

entgegenfieht. 

Zuweilen in feltenen Fällen hat ein Itdifmer vom Wefen der Mufik etwas 

Unirdifmes erlaufmt: das zerfließt in den Händen, fobald man danam greift, erfiarrt, 

fobald man es hier unten verpflanzen will,erlifmt, fobald es durm das Dunkel umerer 

Mentalität gefdIleift wird; dom bleibt von feinem himmlismen Urfprung nom genug 

Erkennbares, daß es uns als das Höc:hfre, Edelfie und Hellfl:e erfmeint von allem 

ß9hen, Edlen und Hellen, das uns erkennbar umgibt. 
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Nicht die Mulik ilt ein "Ahge(andter des Himmels", wiederÖiditet 'rileint 

Sondern des Himmels Abgefandte find gerade jene Erwählten;' denen das lioheAint 

aufgebürdet iit, einzelne Strahlen des Urlichtsd~dt llIiermeßlicheri Raum uns 'zuzU': 
bringeIl. Heil dem Propheten 11) 

Egon Wellesz (Wien) 

SALZBURG 

Zum dritten Male vereinigen flch in diefern Sommer Mufiker aus aller Welt 

in Salzburg. Die Idee, alljährlich einen überblick über daS zeitgenöf6.fdte Schaffen 

auf dem Gebiet der Kammermufik zu geben, hat fldl durchgefetzt, und in einer nicht 

unbedeutenden Weife die Gefialtung des Mufiklebens in diefen Jahren beeinflußt. 

Aber wie es fo oft mit Ideen gefchieht, die, der Führung Einzelner entrückt, in die 

Breite zu wirken beginnen, hat auch die Idee "Salzburg" durch die Diskuffion, die 

flch an die einzelnen Veranll:altungen knüpfte, vielfame Deutung erfahren, fodaß es 

nicht überflüffig' erfcheinen mag, wenn von einem Mufiker, der von Anfang an das 

Werden diefer Idee verfolgen konnte, das Prinzipielle der 'urfprünglidien.Intention 

fefigefieIIt wird. 

Es war bei dem Mahlerfest in Amfierdain, daß 'fldl, ZUUl erlien Maie feit 1914, 

Muflker aus den verfchiedenen Ländern zufanllii.engefcinden hatten. Eirie Serie von 

Kammerkonzerten bot einen Ausfchnitt aus dem zeitgenÖßlfd'len Schaffen: ' Da fchori 

tauchte der Gedanke auf, ein internationales Mufikfefi in ZÜrich zu org~iIifieren, aber 

der Plan ließ flch durch die damals noch befiehenden wirtl'chaftlicb.en Hinderniffe nicht 

durchführen. Nun gewann derfelbe Gedanke 1922 iIi einem kleinen Kreis Wiener 

Mufiker Gefialt. Die langen Jahre der Holienmg hatten es mit flch gebracht, daß 

man hier nur ungenügend das übrige zeitgenölIifdie Schaffen kannte. Man ' wußte, 

daß es in den anderenländern nicht viel berrer dartun befteIIt war. Man 'las' in den 

verfduedenen Fachfchrifl:en von Werken junger Kompon1ll:en, deren Nliinenteils wehrg 

teils gänzlich unbekannt waren, und inan verlangte, mehr zu wiffen.' Denn daß die 
') Das Monuskrlpt lot vow 8.J'uol IIl24'd.llorl. DI.·SchrlllloUung. ! .' 
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künilliChe Ifolierung~em . eigenen: Sma:ffen ;k~ineswegs förderlidl fein könne, war jedem 

bewußt;hattIW 1,iChclodtz~aIIen: Zeiten gerade die ftärkllen Naturen bemüht, Einbli<k 

in die gefamt~ Produktion ihrer Epome zu nehmen. 

So wurden Fäden mit den jungen Mufikernaller Länder angeknüpft und ein 

Programm zufammengeftellt, das einen möglimft vollftändigen überblick zu geben 

vermochte. Man fand aIIenthalbep ein erftaunIim großes Entgegenkommen und die 

Gefühle aufrimtiger KameradfChafh Nur dadurm war es möglim, ohne irgend eine 

materielle Grundlage das erfte Kammermufikfeft zu veranftalten. 

Die Walu von Salzburg als Ort des F eftes ergaI) fim für die Veranftalter 

von felbft, da dem Oeftreimer Salzburg als die geeignetfte Stadt für F eftlidtkeiten 

galt und die Mozartaufführungen unter Mahler und Rimard Strauß, die "Jedermann"

fpiele unter Reinhardt jedes Jallr einen Kreis von Kunfrfl'euden an diefer Stätte 

zufammenführten. Die rührige Anteilnahme eines Mitglieds der Salzburger Feftfpiel

hausgemeinde an den Vorbereitu\lgen der KanmlCl'konzerte ergab ein freundlimes 

Zufammenwirkenund Unterftützung bei der adminiftrativen Tätigkeit. Ohne in eine 

nähere Bindung einzugehen, hatten heide Veranftaltungen, die des Kammermufikfefts 

und di~ von 'der Feftfpielhausg~meinde ausgehende, Nutzen voneinander. In den 

Kreifen der in Salzhurg. verfammelten Mufiker entftand der W unfdl, diefes F eft, das 

gleidtfam eine Improvifation war, nimt v~rühCl'gehen zu laffen, ohne eine Wiederholung 

fidlerzuftellen. . In einer Verfammlung wurde die Gründung einer Internationalen 

Mufikgefellfmaft mit dem adminifl:rativen Sitz in LOlldon befdtloffen. Das Wiener 

Komitee hatte weiterhin für die temnifche Vorbereitung zu forgen, zur Wahl der 

aufzuführenden Werke wurde eine fiebengliederige, jährIim wedtfelmle Juryeingefetzt, 

die in Züridl zufammenzutreten hatte. In jedem Lande follten fim Sektionen der 

Gefellfchall bilden, deren Aufgabe die Pflege zeitgenöffifmer Mufik zu fein hatte, 

ohne daß fie fidl auf iI"gendelne Richtung oder Tendenz zu begrenzen hätten. Im 
Sinne der Gründung, Collten diefe verfdtiedenen Gruppen nimts anderes tun, als die 

lebendigen Kräfte der eignen Nation fördern und durm Vorführung von ausgewählten 
Wk .' , 

er en anderer Natio,nen neue· Anregungen vermitteln. Die Veranftaltungen in 
Salzburg hatten Programme' b' t . d d . d . " ' . zu I~ en, 10 enen ie Effenz der Produktion Je es 
J wlres übermi,ttelt werden follte. 

Um ~7 Orga)1if~tionder Gefellfdmft vorzubereiten, trat im Februar 1923 eine 
Delegierten-Konferenz in Londo~,z~ammelJ, welme aum die Jury beftimmte. Diele 
14 . 
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verfammelte tidt im Mai in Züri<h und freUte das PrograIilm für das erfre Kammer

mufikfefr der Internationalen GefeUf<haft für neue MuGk zufammen. Während diefes 

Fefr im Augufr 1923 abgehalten wurde, tagte 'eine Delegierten-Konferenz, welche die 

Qrganifation weiter ausbaute, die neue Jury wählte und tedJ.nifdte Fragen rege~t(!. 
Die neugewählte Jury hat das Programm für diefes Fefr zufanimengefrellt. 

Es hat tidt nun gezeigt, daß bei jeder dieser Programmhildungen Irgendeine 

Nation oder irdendeine Gruppe iunerhalb einer Nation unzufrieden war. Das find 

wohl Erfdteinungen, die bei jeder durdt eine Jury bedingten Auswahl zu Tage 

treten und unvermeidli<h find. Da fi<h die Veranltaltungen wiederholen, iltanzu

nehmen, daß jede frarke Begabung zu Wort kommen wird. . Denn hierin hat die 

Ide~ "Salzburg" , in iunerem Zufammenhang mit den gleichgerichteten Kräften, w,elche 

im erfl:en Donauefminger und im Weimarer T onkünfilerfeft fichthar'wurden, b~u<htend 

gewirkt, daß nun allenthalben Veranftaltungen und Feste mit Werken zeitgenöffif<her 

Produktion ftattfinden. Die Stagnation der letzten JallfZehnte jft überwunden. Wir 

haben wieder ein Mufiklehen, das Im Zufammenhang mit dem S<hafIen der gegen,. 

wärtigen Generation fteht. Es 1ft in der Gefdlimte eIer Veranftaltungen selhft be

gründet, daß die Rolle, die Salzburg anfangs fpleIte, gegenwärtig eine Veränclerung 

erfahren hat. Stand man clamals einer überfülle von neuen Erfmeinungen gegenüber 

fo haben unterdeffen die Veranftaltungen in Donauefdtingen, Caffel, Frankfurt und 

Berlin, die verfmiedenen Gefellf<haflen zur Förderung zeltgenöffif<her MuGk, die 

Kenntnis cles neuen SmafIens vermittelt, foclaß die Salzburger Kammerkonzerte mehr 

uncl mehr eine Revue des SmafIens des letzten Jahres werden. Darin würde eine 

nlmt zu unterfmätzende Gefahr für die Same felbft liegen, wenn nimt - in Aus

führung von Intentionen, die f<hon von dem Wiener Komitee vorgefehen waren -

der BegriII Kam m e r m u f I k die weitefte Auslegung erfahren würde, und gleldt

'zeitig, neben den Kammerkonzerten, aum die Aufführung von OrdteL1:erwerken in 

den Gefamtplan einbezogen worden wäre. Die Bedeutung von Salzburg als Idee 

beruht aber heute nlmt mehr fo fehr in den Konzerten, die hier veranftaltet werden, 

fondern in dem Kontakt der MuGker, die fidt hier In einem anderen Sinne zufammen.;. 

finden, als bei den turbulenten Konzerten der großen Städte. Salzburg iL1: dem 

Mufiker . ein geweihter Ort. Der GeiLt der Humanität, der das we~entlidille 

. Merkmal der Kunft des größten Genius der Mufik iLt, teilt fidt denen mit; ·({je 

hierher kommen; Die Dinge ftehen unter einem günftigen Zelmen, und Gegenfii&e" 
8' 



J 
~ 

dieufiv~euihar"fdieiö.en; fügeii fich ~fanmieri.Mari ,v':i H einander verftehen lernen 

und iuhtet m1 Künfder gerade" die Merkmale feifler nationalen Eigenart. " Aus diefem 

Grunde ift aum der "englifme Name - Gefellfmaft-für- zeitgenöffif&e Mufik - ridltiger 

als die allgemein" gebräumIime Bezeimnung einer Internation:alen Mufikge{ellfmaft, 

die in DeutfmIaild keinen guten Klang hat, da der Begriff des Internationalen in 

Gegtmfatz zum Nationalen gefetzt wird. 

Wohl alle die jlmgen Künftler, die fim der Idee der gemeinsamen Fefte 

angefchlossen haben, find ftolz auf die Kräfte desheinüfdren Bodens, demfie ent

ftammen und der ihnen Smutz und Heimat ift. Aber fo wie die großen dimterifmell 

Smöpfungen der Nationim nimt im Dialekt eines Stammes gef<hriel~en find, sondem 

in einer Sprame, die die Fülle aller Stämme vereinigt, fo frreben aum die Mufiker 

danam, ihrer Sprame den Reimtum aller Möglimkeiten einZtigli<~dern, über" den die 

Mufik diefer Epome verfügt. 

Und ein~r fpäteren Zeit wird es votbehalten fein, darüber zu ri&ten, obdiefem 

Ringender Beiten -unter den "jungen Mufikern aller Nationen um die Palme fried

limen Sieges eine ~eue i3iüteder Mufik und ihrer Pflege zu danken iit. 

,",. 
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FrHz Jöde(Berlin) 

M Ü S I.K ER i I E H U N G' . . 

1.. 

Betrachten wir unser Volk im Hinblick auf die . Musik und ihre Pflege, so 

finden wir es deutlimerdeim je in zwei Lager gesp~ten, vOn' denen das eine aus 

beruflimen, wirtsmaftlimen oder traditionellen Gründen überreimen Anteil· an ihr hat . ., - -.;,. . . .. .' , 
wäluend das andere von vornherein. lmd aus. eben denselben Gründen entweder un-

tätig neben ihr steht oder aber, wenil es nimt ganz dahin gekommen ist, si!h .IJfUSi .. 

kalism 'in einer Zone bewegt, die eine völlige Armut ihrgeg<:)nüber dokunlentj.ert. 

Während die einen täglim von morgens bis .abends, frei oder llnfrei, im Berufszwang 

oder aus Luxus, nimt selten aber ohne einen inneren Zusamm.enkl~g yonBerufe~ein 

und Beruf· musi~ieren, führert die anderen: ein. beruflimes: Lehell'_ d:a~ sb fern jeder 

Musik ist, daß es nur den allerwenigsten gelingt, t/.'otzdem den Weg zu ihr zu finden; 

daß vielmehr die meisten in E.rmangelung dieses Weges im besseren FalleiruiedidJ. 

zu Grunde gehen, im smlemteren. jeden Verkehr .mit· der Musik ohne weiteres·als 

nimt zu ilmen gehörend abbremen. 

Diejenigen aber, die heute beruflim Musik ausüben, sei es rull Musiker, Mlisik

wissensmaftler oder Musik~ehrer, stehen zumallergrößten Teil derart il1 dem Banne 

ihrer stofflim so differenzierten und räumlim so· ausgedehnten Musikarbeit, daß es 

ihnen aus geistiger und- körperlimer Oberhelastüng . einstweileI!, völlig unmöglim ist, 

aum nur einen einzigen Sduitt zur Obenvindung der heutigen Lage zu tun. 

Der pl'riktisme Musiker hat vollaufmitder En:eimung cle~; heute erforderli<heh 

enormen T emnik zu tun, die ·sim im Laufe nur· der "Ietzten . hundert Jahre. so·· ent.,. 

wickelt hat, daß das, was Mozart und Beethoven die größten Tl:iumpb:e einhra!hte 

heute von jedem Konservatoristen .ein.er Oberklasse 'mit SelbstVe~·ständh.d:tkeit. verlangt 

wird. Und wendet er sidl nidlt ganz und aussmließlim diesem seinenl Hauptgebiet 

zu, so droht mm iIn Konkurrenzkampf der Untergang, dasSduetXgespertst, das ihn 
nur zu leimt zur Jreiwilligen Verkrüppe]ung, zw' Aufgaheseiner besten inneren I\.rä#e 

um einer erforderlimen äußeren T emnik willen bringt.·· Der MusikwiSsensmaftlerfindet 

ein ganz junges; hisher ;nlirin den Anfängen durmackertes 'Gehiet vor, in dem: erst 

einmruvon außen her eine solche ·Menge Stoff ZUSalllmengetragen wordehjst,(laß~;l5r' 

sim in dem Zwiespalt z'vismen·:dieSct·äußerenAnhäufung und dem Wissenlin(~<lie . 

r'l' .' . "M!~ ' ... 
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• 17 •• di St' oJres nun mit Notwendigkeit vor der Aufgabe sieht, eben mneren Drelgmsse eses III 

hi . Arb·t ..L-·ttweIS· e auf Verinnerlimung einzustellen. Und er findet ein so er seme el SwH ,,' ' " 

h ' Arb·ts b·et vor das ihn durm etlime Generationen hindurch binden unge eueres el ge I , 

könnte und das aum seine ganze verfügbare Kraft vollauf in Anspruch nimmt. Der 

Musiklehrer aber steht in der Smule, wo die Frage' des Musikunterrichts anstelle des 

bisherigen Gesangunterrimts auftritt und eine ganz neue, bedeutungsvollere und sehr 

viel inteilSivere Arbeit von ihm verlangt, vor einer derartigen Fülle von Prohlemen, 

daß er in Not ist, wenn er wirklim an die Lösung der von ihm durch die Zeit ge

forderten Aufgaben herangehen will. Außerhalb der Schule aber, wo es sich immer 

nom in erster Linie undeigentlim auss<hließlim um InstrunIentalunterricht handelt, 

ergeht es ihm bei dem immer deutlim~r' vernehmbaren Ruf nach einer wirklichen 

Musikerziehung am Instrument über die leer ablaufende Technik hinaus nicht anders. 

Ist dies kurz umrissen die innere Lage derer, die die einzig Berufenen sein 

müssen, ihr Volk aus der Verarmung und Leere der Musik herauszuführen, so sprimt 

simdamit wie gesagt einnial einstweilen die Behinderung zu jeder Arbeit üher die 

besondere Aufgabe hinaus aus, und es zeigt' sim smon hier andeutungsweise, wie 

sehr wohl eine remte äußere ZusanInlenfassung und Ordnung der inneren Kräfte 

helfend eingreifen kann, wo die eigene Inansprudtnahme der einzelnen Beteiligten so 

ungeheuer groß ist, daß ihnen im AugenbliCk nimts weiter übrig hleibt,als einfam 

auf eine passende Gelegenheit, also auf eine äußere Organisierung, zu warten. 

Daneben aber mamt sim smon ganz in den Anfängen ein Zusammenwollen 

bemerkbar, das die bisher nom getane Einzelarbeit in ihrer Strebigkeit auf ein Ganzes hin 

detitlim spürbar mamt. DrüCkt sim das beim praktismen Musiker allerdings zwar nur im 

negativen Maße aus, indem ihm nimt selten alles andere als seine eigene Praxis, 

, aller Wtinsm über sie lunaus zu einem tieferen Begreifen der Geschehnisse, geradezu 

langweilig ist, so ist indem Bestrehen der Musikwissensmaft nach einer Verinnerlichung 

bereits die Rimtung auf eine Synthese gegeben, wenn sie bisher auch zunächst scheinbar 

gleidniishaftauftaumt, d. h. simauf ein ganZ bestimmtes stoffliches Gehiet hesdrränkt 

und jedenfalls äußerlimnom nimt erkennen läßt, daß sich auCh hier eine Ablösung 

eiDer stofflichen EinStellung anbahnt. Derjenige, der üherdas GleiChnis hinaus, am 
deutlidIsten in seiner Arbeit, uf,· . üb • d' , 
, ' ,.", .'. a eme . erwm ungder Zwiespältigkeit zustrebt, ist 
der M,usildehrer, vord,em ja smon,unmittelbar we' . 'd' 'G dank ., . kIi..L , ' nn er en e en emer'WIr ' wen 
Musikerziehung sim ZU eigenmamt der B' ·..L·cl M' . . . 'h ' erelw, er' uSlkpflege im ganzen' ste' t. 
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Diesem allem gegenüber steht . aber heute nom, die' äußere Lage; :uiis,~res 
ganzen Musikhetriehes, der die öffentlime Musikarheit mit ihrer jageilden He~e'cler 

stets konkurrenzumstrittenen Konzert- und Opern-Unternehmungen,genau ,so in seinem 

Bann hält wie die private Musikarheit .und 'die· Musikerziehung dazu,'. die ehenfalls . 

heider smwierigen wirtsmaftlimen Lage in eIDem Konkurrenzkampfsteht, c:ler"Zü 

einer alle Vertiefung fliehenden Hast zwingt. Diese äußeren,Brsmeinungen,:sindso 

smwerwiegend, daß einstweilen ganze Verhände und Genossensm'aftcn den, allergröft,en 

Teil ihrer Arheit auf sie einstellen müssen," daß jahtzelmtelang, niusikpädagogisdJ.e 

Organisationen in erster Linie ihre Aufgabe in wirtsmaftlimem. Kampf' sehen;· ,ja, : daß 

Berufsvel'hände nimt selten lediglim aus dieser Einstellung lier ihre Begründooget.,. 

fahren mußten, Es ist ein solmes Ausmaß an Organisatjonsleistungauf die üher,. 

windung der Smwietigkeiten der wirtsmaftlimeil, Lageund'Z\var, in'emer,zeitlidJ,cli 

Ausdehnung angewendet worden, daß man nur zu hald; den Rü<ksdtlußv:oll mer;aü,s 

auf das Gesmehen im Volke selbst zielien kann. , ' 

So sehen wir, wie die alles gesunde Ausmaß übersmreiteI1:delind jede wirkli<h,e 

Fülle hindernde stofflime Anhäufung von Musik, die die Folge des KonkurreilZkampfes 

auf dem Gebiet der BerufsßlUsik ist, auf der anderen' Seite ein,Volkzeigt,dashei 

dieser ungeheueren Menge von äußerem Gesmehen innerlim musikalisdl V.erarillt o,der 

aber völlig musikleer geworden ist.' Ein Volk, das zum:' größten Teilnur llmnpassiv 

an dem Mu!,ikgesmehen teil hat oder aber slm musikalism hi einerZ()lle hewegt, 

die einen soldlen Tiefstand dokumentiert, daßsim jeder, sow:ohI der Musiker wie 

der musizierende Laie,voll vornherein dw'über klar ist, daß: eine ÜllgehelJ,eI:eKlqft . 

heide von einander trennt. Mit dieser Zwiespältigkeit der Lage ,hat .Jlulli·si.dt riimt 

nUr abgefunden, s()ndern eine ganze,Fülle von tlteoretismen, metliodi!>meh'Undprak~ 

tismen Maßnahmen hat simhereits, mit unverkenriJ>:arer Routiheddraufeingestellt 

und erhebt damit zu einem Dauei'zustand. 

Findet man auf der einen Seite eine musikalisme Laientlteorie ':neben einer 

Musikerthe()rie stehen,' von' der die eineeigentlidi. rumt. eme, Vertiefung der 'ander,en 

ist, sondemstofflim und gesinnungsmäßig sim dutmauSyon dieser unters,meidet;LsD 

findet ·manaufder anderen Seite eine Musikerziehung,'~ea'Uch,mer,wie'matlsagp; .. , 

den Bedütfnissentgerecht :,wird· und sich entweder: :auf>das ,eme,o,derapf;;das;,@tde.t.# .. ' 
. , :'.' : .7 ,';.~. . 

einstellt. Und es ist schonlliohtap.defS~ als daß., hi.er,;da~, ~ihe "de~ , 

ühergenati 50 wie ,auf dem: G,ebiet~ de);·Mu5~ili.eofieJiiclit!,;:a1~:hj~I~IW'~l1~!l;:; 



,verpfJichten:cfe Vdtsfufe; "son.dernnnt· vollbm ',BewußtSein, ',als einec!'MinderWertigkeit 

.~w:iht· 
Nehender sogew'ordenen und weiter beförderten Musikarmut 'steht 'aber 

,gera.dezueme Musikleere im 'Volke, 'die es dahin gebracht hat, daß ,dieses 'seinen 

Musikbedarf allein rioch von außen her deckt, wo es ihn von innen he~ Dicht mehr 

zudecken vermag,und es hat sich da, eme passive Teilnahme am Musikgeschehen 

entwi~elt, die sich bereits, hemmungslos auf 'den Konkurrenzkampf jener anderen 

Seite eingestellt hat. Denn diese Pruisivitätfordert bei dem allen Menschen eigen

tümlichen Verlangen nach Musik eine- ungeheuere Menge von Angeboten verschie

dener Einstellung. Und je nach der geistig menschlichen Kraft des Einzelnen wird 

der Bedarf im Konzertsaal, im Cafehaus oder im Kino gedeckt" die ,alle drei trötz 

ihrer inhaltlichen und Gesinnungs-Gegensätze die Passivität der Hörer nicht nur 

nicht verhindern, sondern bei inriner weiterem technischen Abrücken von den' Möglich

keiten des Menschen in seiner sonstigen Lebenszone im Gegenteil sogar befördern, 

indem' sie ihm Anteilnahme im 'Dabeiseill vortäuschen. 

Daß die Menschen abert:rotz'allem sich sehr wohl ein dumpfes Empfinden 

,dafür. bewahrt haben, daß diese Musik für sie nicht, genüge, beweist jedoch der eine 

grauenhafte, F ehlschritt, daß sie zu technischen Ersatzmitteln greifen, die nicht einmal 

sehr weit ab etwa von der Art eines vielfach erteilten Instrumentalunterrichts stehen. 

, So sehen wir einen Teil unseres Volkes, der nicht mehr selbst zu singen 

vermag und nur noch über die ersten Strophen von etwa zehn Schulliedern verfügt, 

mit denen der Bedarf für Jahresfeste gedecktei:scheint, sich in der Weise' mit Musik 

in Verbindung bringen, daß er sich mit Musikapparaten jeglicher Gestalt umgibt. 

Damit glaubt er, die Verbindung zwischen sich und der Musik wieder hergestellt zu 

hahen, nicht ahnend, daß es simhier ,um nichts anderes als eben um eine technische 

Nothilfe handelt, die überall da einsetzt, wo, der berufene Helfer versagt oder fehlt. 

, ,1. Aber 'alle diese verschiedenen Musikniaschinen, die es im Hause einfacher 

und'begqtert~r Familiengiht, sindriicht der geririgste Beweis gegen die Tatsache, 

daßdasdeutscheVolk in seinen breiten Massen zu singen aufgehört hat. Es steckt 

eine geradezu "unheimliche Notwendigkeit in der heute, rasend zunehmenden Ver

breitung'der, ,Radiöappai:ate, die die Mauem des Hauses, das sdwn lange aus einer 

dex;tMensdlen fonne~denj bindenden BedingUng, zu einer bloßen unpersönlidten 

Zwe<kmäßigkeitSmaßnahmeherahgesunken ist, endgültig niederreißen und den Rahmen, 
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hr dem allein 'das Lie'd, die klingende Lebensfreude werden' kann, sogre'nzirrloS 

traurig Überwinden. 

Das dürfte das Ende der SelbsttäusdlUug oder das Ende überhaupt sein, wo 
tedmischeNothilfe und eine entwurzelte, öffeIltli&e Musikpflege gemeinsam gegen das 
Volk vorzugehen gezwungen sind. Und' es ist nur noch eine Frage: an die Zeit, ob 

und wieweit sie diejenigen Kreise in unserer Musikarbdt, die' die eigentlich Veraixt

wOl'tlich'en sind, innerlich um'gestellt ,hat oder umzustellen bereit ist, daß wir aus dieser 

Lage einen Weg, finden. l ) , 

Allen diesen Niedergangsersdu!inungen zum Trotz ist aber der Uiiriebdes 

Mensdlen, seine Lebensfreude im Gesange ausströmen, Musik sumenzü'Ii:iÜssen,his' 

auf den heutigen Tag wach geblieben. Und gerade irifolge seiner allzu; starken' Bei;;, 
hinderung durdl die immer krasser zu Tage tretende Zwiespäftigkeit unseres Musik· 
lebens, bei dem der weitaus größere Teil unseres Volkes smon naliezu grundsätzlidi 

von einer würdigen oder aber überhaupt einer eigenen Ausübung der Musika~

gesdllossen ist, hat er eben jetzt aufs neue nadl Selbstentfaltung, und zwar in der 

Zone gesucht, die noch außerhalb der beruflimen und wirtsmaftlichen Bindungen ,des 

Lebens steht: der Jugend. Sie hat es in ihren Verbänden jeder Gestalt gezeigt; daß 

über die durch Mechanisierung und Spezialisierung vor alleril in den Städten ",,'gmiz 

besonders in den Großstädten - zUr Masse gewordene Menge der Mensmen 'Miatis 

auch heute noch und nicht geringer als u'üher die Grundhaltmlgeines V6Ikllmeil'00 

Shme des LebensgemeinsmaftlidlCn in Gesdlledlt, Stamm ,Und' Tradition möglich: ist,' 

daß Mensmell über Zwemmäßigkeitsregelungen hinaus wirklich miteinander '!lilien 

können, weil sie wieder einen gemeinsameü GesinnuDgsb6den, einen gemefusamen 

Lebensstil und gemeinsame, d. h. verbindende, und nimtmehr üblimenveisetrffiuiendl! 

Sorgen und Interessen haben. Und auf eben diesem Beiden ist wieder, vom Gesarlg. 

und dem: deutsruen' Volkslied ausgehend, in Geuieinsahlkeiteine tätige Teilnaliine aii 

der Musik erWamt, die zuilädlst durm ihr D1oße..'l Allfhmmeu g~genüher aller Nfas<h1neii\.;' 

und SaloIlnlusikWare an dem wirklich zukunftsfreucUgell Teil der Jugend aufsn'eüe dtrii, 

gesunden Lebens'willeh unseres Volkes bekundet. Die Bedeutung diese" El'saieJhliriB~. 

ist : dann' sehr'hald vOn' Clenijelligell,Fakeo'r' uiiseresSfaatslebens'erkalUle~rOI'Cl~Ii •.. 
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1 1 J, B 1 J cl' VOI' allem die Zukunft unseres Volkesanvel't1'aut ourm we etreuung aer ugen 
ist: der Smule. Sie, die immer aufs neue vor der Gewissensfrage nam. dem lebendigen 

Zusammenhang ihres Gesmehens mit dem gesamten Volkskörper steht, hat sehr bald 

gespürt, daß ihr in dieser Lage die Aufgabe zufällt, der außerhalh der Smule simtbar 

gewordenen frismen Keime zu einem wirklidlen Volkstum aum in ihrem Bereim ge

wahr ~ werden und sie zu hegen und zu pflegen, damit sie aum hier und von hier 

aus um den Fortbestand unseres Volkes willen F rudlt tragen. DelID das -Wort 

KretzsdJ.mars, nam dem das Smicksal unserer Musik in der SdlUle verankert ist, dürfte 

in unserer um den Fortbestand unseres Volkes ringenden Zeit nimt ohne Not daltin 

zu erweitern sein, daß sim in dem SdnCksal unserer Musik das Sdn<ksal unseres 

Volkes selbst aussprimt. Denn findet das Zeitalter der Tedmik, das nom erst vor 

uns stehen dürfte, kein Volk, das aus eigener Notwendigkeit singt, statt dessen aber 

eine mit allen zerstörenden Mitteln der Zeit stumm gern amte Masse, so dürfte das 

wirklim das Ende bedeuten. Eben darin liegt die ungeheuere Kulturverantwortung, 

die über die heutige FadJ.musikersmaft und die heutige Musikwissensmaft hinaus der 

Smule im HinbliCk auf die Musikarbeit zufällt. Eine Verantwortung, die ihr auf Grund 

ihrer pädagogismen, d. h. der Zukunft durm die werdende Generation verpflimteten 

Einstellung" vor allen anderen die Aufgabe zuweist, alle nur vorhandenen Kräfte an

zusetzen, um aufs neue durm die Jugend und mit ihr in freudiger Unterstützung aller 

ethism eingestellten Kreise der Fammusikersmaft und der Musikwissensmaft über 

Musikbetrieb, Musikhandel und Musikware von heute hinaus den Weg zu einem 

neuen Musikleben zu finden, in dem ein Volk sim wiecler zu erkennen gibt. An 

keiner anderen Stelle, weder in der triebhaft und aus innerem Müssen mit Gesang 

ins Leben hineinwadtsenden Jugend, nom in der durm die ganze Zeitlage einer Kultur

notwendigkeit in vieler Hinsimi fernergerüCkten Musikersmaft, nom aum in der über 

alle Maßen mit sim selbst ringenden Musikwissensmaft, wird diese Aufgabe überhaupt 

"oderauem. gelöst werden können. Erst wenn sim alle drei in der gemeinsamen Ver

antwortung zUsammenfinden, wird hier ein Dienst an unserem Volke geleistet werden 
können, der von grundlegender Bedeutung ist. , 

3. 
Die Frage na<h den äußeren Möglidtkeiten zur Durchführung dieser Aufgabe 

fordert einen BliCk auf die. heUtige Lage der Musikerziehung der Jugend 'im Ganzen; 
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Zeigt der neue trlaß über die "Musikpflege in der höfIeren Sdmie'j' voln 14. Apri( 
dieses Jahres den Willen, den neueren Bestrebungen auf diesem Gebiete Redmung zu 

tragen, indem er eine volle musikalisme Dur<hhildung und neben ihr eine wirklime 

Musikpflege, die das Instrumentalspiel als gleidl\vertigen Faktor der Smulmusikarbeit 

einbezieht, fordert, so steht dom einstweilen der größere Teil der Musiklehrersmafl 

den hier aus der Notwendigkeit der Lage gewollten Dingen ratlos gegenüber, trotzdem 

namgerade allerseits illre Dringlimkeit erkannt und immer wieder der große W unsm 

bekundet worden ist, am geplanten Werke teilzuhaben. Darin kommt somit die 

Forderung zum Ausdruck, . alle nur möglimen 'Vege einzusdllagen, um das große Ziel 

der Erneuerung unseres Musiklebens aus der tätigen Anteilnahme aller beteiligten 

Kreise heraus, also vor allem der Jugend seIhst, zu eITeimen. Und diese liegt um so 

namdrücklimer darin, als gerade heute aus allen Sdllmten der Bevölkerwlg und ver

langender als je durm die übemll auftretenden Träger stärksten Kulturwillens der 

'Vunsm nam einer solmen inneren und äußeren Anteilnahme am Musikleben unseres 

Volkes hervortritt. Das zeigen außer den vielen Jugendverbänden jeder Gestalt und 

Rimtung die Ansätze von Musikarbeit in Volkshomsmulen, Jugendmusik- und Sing

smulen, wie aum die vielen neuen, übel' den Subjektivismus der musikalisdIen Romantik 

hinauswollenden kleinen Musikkreise, die nam und nadl in immer größerer Menge 

und bereits weit über den Rahmen der zur Gestaltung unseres Volkes sim heute 

ansmickenden Generation hinausragen und einen immer größeren Teil aum der ältepen 

Generation zu sim hinüberziehen. Dabei darf nimt verkannt werden, daß die Lage 

in der heutigen Jugend eine soldIe ist, daß wohl. eiie Bedingungen JÜI' den Weg zu 

einem wirklimen Musikleben, an dem das Volk innerlim teil hat, gegeben sind durm 

den Boden, auf dem sim hier alles bewegt, daß aber selil- wohl aum: die MöglidIkeit 

besteht, daß die hier angesetzten Keime wieder untel'gehen. Es darf dabei nimt vergessen 

bleiben, daß die Jugend sim bisher das Allermeiste aus eigener Kraft er,vorben hat und 

daß sim ein gewisser Stolz in ihr ausgeprägt hat, von keiner Hilfe von außen her abhängig 

zu sein, daß aber smließlim eine solme L'iolierung und ein absimtlimeFernhalten von aller 

Gestaltung außerhalb ihres Bereims zu einer inneren Verarmung führen muß, W(mlil; 

heute nimt die Kräfte ansetzen, die der Jugend das geben, was sie sim selbst Zu gebaJ!r 

nimt vermag, dann ist hier wieder einmal eine WirklidIkeitverpaßt, die im Bereimdei' '. 

MöglidIkeit stand. Und es ist smon heute so, daß die Musikarheitdlesei1 Jugmf1 . 

selbst wiederum eine Zwiespältigkeit in sim trligt, die eben nimt dar9ild'Z1:Ii1l:cbn$]n_{ 



ist; daß es sidl hei der einen Seite nodl um eine Vorstufe zw' anderen handelt, sondern die 

bereits· so weit vorgesdIritten ist, daß die eine als ein Gegenpol zur anderen ersdleint, 

sodaß der Kampf innerhalb der Jugend mandlerorts ni<ht mehr um die Ertü<htigung ihres 

eigenen Namwu<hses geht, sondern um die Verhinderung eines sei<hten, oherflädlli<hen 

Musizierens, das nidlt sehr weit entfernt ift von der Salonmusik der vorigen Generation, 

die sidl von ihr in mandleI' Hinsidlt nur dUl·dl das Gewand unters<heidet. 

Da ehen ist die Stelle, wo die nädlste Generation si<h ni<ht mehr durdl sidl 

selbst zu helfen vermag, sondern wo ihr dW'dl eine Hilfe von außen her gedient 

werden muß. ('IN obei i<h mir allerdings sehr wohl darüber klar bin, daß im Grunde 

genommen diese Hilfe von außen lediglidl als eine soldle in räumlimem Sinne ver

standen werden muß, d. h. daß Musikerwissensdlaft, Musikwisscns<haft und Musik

pädagogik ihr zu helfen haben, daß es si<h aber bei dieser äußeren Hilfe letzten Endes 

im Großen und Ganzen dodl wiederum um eine innere, also um eine Selbsthilfe handelt, 

indem nämlim die hier aufgerollte Fmge audl sdIließlidl nur eine Generationsfrage ist.) 

Durdl diese Lage ist die Verant-wortung aller an der kommenden Gestaltung 

r 

beteiligten Kreise weiter gestiegen, sodaß von der musikpädagogis<hen Arbeit der r,' 

nämsten Jahrzehnte meln' für unser Volk abhängt als die bloße Durdlführung einer 

fadilidlen Aufgabe. Die Lageersmwert sim nom dadurdl, daß neben der Musik

erziehungsarbeit in derSmule ein pIivater Musikunterrimt, der vor allem ein Instrumental

unterrimt ist, einhergeht, von dessen Tiefstand der mit Kulturgewissen in mm SdmfIende 

nom weit mehr überzeugt ist als der, der die Dinge, so wie sie heute no<h in größtem 

Umfange auftreten, nur VOll außen her oder durm die Erfahrung an si<h selbst keImt. 

Es ist nimt zu viel gesagt, wenn gesmätzt wird, daß der allergrößte Teil der hier 

geleisteten Arbeit durm die Isolierung und Memanisierung der T edmik und das geistige 

Niveau des Stoffes, der oft smon garnidlt mehr als Kulturgut bezeimnet werden kann, 

so gut wie nimts mit Musik zu tun hat, als darunter eines der edelsten Güter unseres 

Volkes verstanden wird. Und dom ist selbst bei der Belanglosigkeit aller dieser Arbeit 

~mt selten zu spüren, wie sowohl Lernende wie Lehrende bereitwillig und freudig 

Jeden Augenblidt unter Einsatz aller Kraft neue, größere, aus dem Bereim der Isolation 

wirklim in die Musik hineinragende, die Mensdlen miteinander verbindende Aufgaben 
übernehmen würden wenn s'm gb W 

. ,I nur gan are ege dafür fänden. Und das angesimts 
der lDllIIer wieder zu mamenden Beobamtun daß f d' . .' I 
V ..L . g, au er emen Seite heute 'V le e 

ertreter niwt nur des Privatmusikl hr d . 
, . , . '. e erstan es aus. der wirtsmaftlidien Notlage heraus 
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in andere, ihnen freJ;llde Berufe gehen mÜliseiJ., weil ihre Mu§ikschülerzahl' so gering 

ist, daß sie nicht entfernt von dem Ertrag dieser Arbeit leben können; während auf 

der anderen Seite in großen Kreisen der Musikfreunde, besonders der Jugend des 

Mittelstandes, die die Mittel.für einen wirklichen guten Einzelunterricht nicht aufbringen 

kann, ein so erfreulich erwachendes Bedürfnis nach ernster, wirklich in die Musik ein;'" 

führender Unterweisung im Gesange, in den Instrumenten und der Theorie erkennbar 

wird. Nur auf dem Wege einer Organisierung der Kräfte auf dem Boden der neu 

erwachenden Volkstumsregungen, also da auch in erster Linie der neuen Jugend, kann 

aus diesem hier vorliegenden unberührten Nebeneinander ein Beieinander in gemein

sruper A.rbeit . im Dienste an der MuSik werden. 

4· 
Diese Organisie~g der Kräfte, die nicht ausschließlich musikpädagogisme 

Kräfte im engeren Sinne sein können, sondern eben gerade alle Beteiligten umfassen 

müssen, wenn wirklich etwas Ganzes gesmaffen werden soll, hat zur Voraussetz~g 

das allmähliche Erwamen und zur Folge die langsame Erweckung einer smöpferischelJ. 

Einstellung zu 'den hier nötigen Dingen sowohl. der Musikersdlaft, und zwar der 

schaffenden und der nachsmaffenden gleichermaßen, wie aum der Musikwissenschaft. 

Ist die überwiegende Zahl der praktischen Musiker aus eigener innerer und äußerer 

Notlage heraus heute noch nicht zu dt;r Erkenntnis gekommen, daß es ein 'anderes 

sei, ob ihre 'Werke ein Publikum, vor dem sie hin und wieder ausgestellt werden und 

das sie beklatscht, oder ein Volk, das sie sich zu eigen madlt und also durch sie 

Selbstgestaltung erfährt, finden; erkennt sie heute nom nicht, d~'derWeg vomPlIblikum 

zum Volk mehr als eine Angelegenheit ihrer Hörer eine solme der ethisdlen' Fundierung 

ihres eigenen Tuns selbst ist, so bedarf es da im Grunde nur einer Zusammenfassung 

zur Auswirkung aller derer, die nicht mehr, allein, sondern auf dem Bo'den einer 

Gesinnungseinheit, eines Volkes stehen, der ilmen als Kraftzuwams zum Mutterbod!!n 

geworden ist, um den Kräfte~satz der Zeit spiirbar zu machen. Genau das Gleid.1e 

gilt aber von dem Teil der Musikwissensmaft, der aus dem Kulturbewußtsein der 

eigenen Arbeit heraus der Musikerziehung am nämsten steht, der in dem Musikfreund 

nimt mehr den Dilettanten, jenen heute nodl unvel'mei,llimen GegellPol zur isolit;rten 

tedmismeIi Höchs~eistung sieht, sondern den eigentli<henTrägel' unniittelbarer unduQhe':

fangencr M.usikäußerung und ~amit clie Stl;llle wU'klimer Lebensn1iheder M.'9!lj~~g. 



Die· Möglic:hkeit der ZusainmenfasstÜlg dieser heiden, d.es ethisdt· eingestellten 

Musikers und seines Bruders. des Musikwissensdtaftlers mit dem Musikpädagogen zum 

gemeinsamen Dienste an der musikalischen Volkserziehung ist aber heute bereits in 

erfreulime Nähe gerüdü. Genau so, wie es heute smon genug sehr ernst zu nelunende 

Laienkreise gibt, deren Haltung unzweideutig bekundet, daß sie nur auf eine Zusammen~ 

führung warten,· genau so wädtst hereits unter den Musikern und Musikgelehrten eine 

Generation heran, in der man darauf brennt, in der Arbeit den Zusammenhang mit 

dem Mutterboden ihrer Kraft, mit ihrem Volke wiederzufinden, die darunter zu leiden 

beginnt, daß sie als praktische Musiker entweder bei größerem Können in einem 

Konzert- oder Opernorchester, bei geringerem im Kaffeehaus und im Kino unter

zugehen gezwungen sind, oder als theoretische Musiker bei größerem Wissen sidt mit 

zwar überragenden, aber so gänzlim allein stehenden Lehrstühlen, bei geringerem 

Wissen aber mit einer kahlen und verderblimen Sdtriftstellerei abzufinden haben. 

Die inneren Voraussetzungen sind also durm die Zeitwelle selbst zur Genüge 

gegehen. Es kommt heute nur darauf an, an diese gegebenen Voraussetzungen an

zuknüpfen und den Weg zur Durchführimg einer allgemeinen Musikerziehung zu 

finden, an der alle innerlim Beteiligten zum Zwe<ke der Einheit des Ganzen auch 

äußerlich beteiligt sind, einer Musikerziehung, die zunädist durdi die Heranziehung 

der Begabtesten aller Bevölkerungssdiimten eine Kerntruppe smafft, die von· sim aus 

dann ein immer weiteres Vordringen in alle Kreise des Volkes ermöglimt. 

5. 
Das Ziel der Neuorganisierung einer MUsikerziehungsarbeit in diesem Sinne 

ist nimts Geringeres als die Wiederbelebung einer tätigen Anteilnahme an der Musik 

in allen Sdlichten unseres Volkes. Eine so erwe<kte neue Volksmusik untersmeidet 

~id:t von jeder früheren einmal dadurch, daß sie, da sie zeitlim nam dem großen Risse 

m. ~erer Kulturarbeit auftritt, in dem sim immer sdtroffer der aktive Flügel vom 

pasSIVen abgewandt hat, zu einer Wiedervereinigung .~trebt, daß sie also ihre edelste 

Aufgabe in der Heranziehung und Zusammenfassung aller am Musikgesdiehen betei
ligten Kreise sehen muß Jedes f<hli<h S d 

dd Sm .. : a e on ergesmehen auf dem Gebiete der Musik 
;: . as . affen des Kunstlers seihst wie das des Musikgelehrten hat hier das stärkste 

teresse an der Gestaltung einer solmen Musikarbeit, weil es slm um den Wieder-
gefundenen Boden handelt, auf dem er t all . 
.. s es weitere gehaut werden kann. Zwn 
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andern aher hat sie in engstem Zusammenhange mit jenem Unterfdlied ihren Ausgang 

aus dem Gedanken der Musikerziehung genommen, was hier an dieser Stelle besagt, 

daß sie von vornherein im gegenwärtigen Tun ein Zukünftiges verankert und also 

ihren Smwerpunkt in der Jugend felbst hat, dm-m sie ins Haus und damit in beide 

Rimtungen . zugleim, in die ältere Generation und in die Kindheit hinein wirkt. 

~. Da dieses Ziel über die Erneuerung der Volks- und Hausmusik durm die 

Jugend hinaus als organische und damit ethifche F undierung rückwirkend aum Haltung 

und Schaffen des Musikers und des Musikgelehrten befruchtet, so kommt es darauf 

an, durm die Ürganifierung der Kräfte den Weg zu einer wirklichen Beteiligung 

aller zu finden. Es muß von vornherein unmöglich gemacht werden, daß Kreise der 

F achmusiker sich so zu diesen Dingen einstellen, als seien diese für sie zu minderwertig, 

um sich damit zu beschäftigen, als ginge das eben die Pädagogen und nicht sie an. 

Genau wie jede Erziehung des Fachmusikers im Grunde von der Stelle auszugehen 

hat, die die Musik aller bedeutet, also vom Gesang, von der Chorübung, genau· so 

hat fie den unmittelbaren Zusammenhang zu finden mit der Stelle des Ausgangs 

überhaupt, dem Mutterboden einer Volksmusik. Es kann darum das hier gesteckte 

Ziel nimt erreicht werden durch weitere Ablösung einer scheinbar neuen Einzelaufgabe, 

sondern nur dadurch, daß für alle ohne Ausnahme der gemeinsame Boden geschaffen 

wird. Es muß in jeder Musikhochschule, sei sie ein Konservatorium, eine pädagogisme 

Akademie, oder eine Universität als die edelste Pflicht gelten, in der Arbeit irgendwo 

die organische Verbindung mit eben diesem Mutterboden der Volksmusik zu finden 

und nimt, wie es heute oft üblim ist, von vornherein ganz bewußt den Zufammenhang 

mit ihr als unwürdig abzulelmen und damit bereits den den Füßen eritglitt:enen Boden 

zu dokumentieren. Die innere Beziehung, die jede höchste Stelle in der musikalischen 

Hochsmuiarbeit zum Kinderliede auf der Straße und der ersten Gesangstunde in der 

Schule nun einmal hat, ob sie es ableugnet oder nicht, bleibe nicht länger ein passiv 

SmicksaIhaftes, sondern führe um der eignen Selbsterhaltung jeder hier in Frage 

kommenden· Schicht willen dazu, daß ein Volk sein Sdlicksal wirklim einuial in die 

Hand nehme und baue. 

So liegt im Ziel der Wiederbelebung einer tätigen Anteilnahme aller Schimten 
unseres Volkes an der Musik als Voraussetzung die Zuführung einer Muttere:rd.e.für·· 

, '~ """ 
unser ganzes Musikleben. 



P<tul A,. Pisk (Wien) 

WIE N ER MUS I K LEB END ERG E GEN WAR T 1) 

. Wie in anderen Zentren Europas hat auch in Wien der Mufikhetriebin den 

letzten Jahren das Ivlufikleben überwuchert. Die Zahl von Konzerten und fonftigen 

mufikalifchen Veranftaltungen ifl: ins Ungeheuerliche gewachfen, der 'Yert der Dar

bietungen hingegen beträchtlich gefunken. Vor allem ifl: der Zufammenhang der 

Aufführungen mit der Produktion, aIfo der wirklich lebendigen, jungen MufIk fail 

völlig·zerriffen .. Kein Wunder, daß diefe Erfcheinung in der Staatsoper am deutlichfl:en 

zu Tage tritt. Diefes Theater ift durch Starfyftem, märchenhafte Eintrittspreife und 

Cliquenwirtfchaft längft zu einer Unterhaltungsftätte für die »vornehme" Welt geworden. 

Die Philharmonifdten Konzerte bieten gleichfalls das Bild fonntagmittäglidter F eier

ftunden für den genußfatten Spießer und auch die Abonnementzyklen der anderen 

Orcheftervereinigungen drohen durch Abfpielen altbekannter klaffIfdter Werke in 

daffelhe FahrwafIer zu kommen. Natürlich, es gibt Ausnahmen, wie wenn etwa 

F urtwängler einen feiner Oratorienabende leitet, oder Löwe mit heiliger Andadtt 

Brudmer dirigiert. Aber die Abende, an denen Kunftempfindung über Kunftgebarung 

triumphiert, find fehen. Daß es mit KammermufIk und Soliftenkonzerten nidtt belIer 

beftellt fei, liegt auf der Hand, obwohl auch hier zuweilen ein neues 'Yerk oder eine 
neue Erfc:heinung feITeln. 

Diejenigen Vereinigungen, die trotz der Ungunft der Zeit und trotz der 

ziemlich eingeprägten T eilnahmlofigkeit des jetzigen Publikums neuem Sdlaffen 

gegenüber, unermüdliCh am 'Yerke fmd, um wenigftens einigermaßen mit der Zeit 

Sdiritt zu halten, verdienen befondere Erwähnung. Es ift vor allem das Kammer

erchefter der Philharmoniker, das von R u d 0 I f Nil i II S geführt wird und in feinen 

~yk.l.ifm.en Konzerten Werke iunger Komponiften erklingen läßt, d~ MufikdirektOl; . 

L e 0 pol cl Re i ch w ein, der mit Erfolg beftrebt ift, die Ordlefterkonzerte der 

Gefellfchaft der Mufikfre\mde, die er leider nur zum Teil leitet, in ein zeitgeredlteres 

Falll'WafIer zu bringen. Auch der Konzerthausgefellfdlaft unter dem GeneraIfekretär 
pr. Bot ft i b er und dem Dirigenten P au I K I '. . . d 

. . . von e 11 a II fel ged~dtt, .die m er 
vergangenen SpIelzeit em mehrtägiges modernes M .. r.u: fl: • 0 -L fl: d K r .. . UllI!Je mIt rwe . er Ull amme -

I, Mit dieaer Studie erllUnm wir eine Reib 
dot MllIik in don Terlohledonon Undern erneut I .1 e vt°elln Bo1trlgeo, welche du Ziel haben die gegenwlrUgc Lag. 

e IUI on. Die Sohrl/lleltung. .' 
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konzerten veranftaltete, fowie der Arheiter-Symphoniekonzerte (geleitet von Dr. 
D. 1. Ba m) die in Bezug auf Progranunbildung an der Spitze marfmieren. Eine 

fyfiematifme Pflege neuer KammermufIk ifr, feit dem Eingehen des. von Ar n 0 I d 

S m ö n b erg gegründeten "Vereins für mu6kaJ.ifme Piivataufführungen" nur durm 

die "Internationale GefelIfmaft für neue MufIk" zu erwarten, die zwar in kleinem 

Rahmen, aber immerhin regelmäßig Konzerte abhält. Sonfi verirren fIm wohl zeit

weife neue Kanunerwerke in die Vortragsabende der berühmten Quartettvereinigungen, 

bleiben aber in der Regel einigen Mäzenen vorbehalten, die in Wien mandtmal be
deutende Mittel für private Auffülmmgen neuer Kunfiwerke in ihren Salons aufbringen. 

Nur foviel über die Aufführungsmöglidtkeiten lebendiger MufIk. Weitaus 

intereITanter ifr die Beobachtung der Kräfte,. die bei ihrer Entfiehung am Werke fin:d. 
Zallllos fmd die Rimtungen, die einander durdtfdlDeiden, eigenhrötIerifm die Persönlich ... 

keiten der meifien Komponiften, sodaß ein überfIchtlimes Bild fdnver zu gewinnen ifr. 

Wenn man von älteren, anerkannten Meifrern und folchen abfieht, die in fueng vor"" 

gezeimneten Bahnen der Tradition wandeln und fomit tür die Entwicklung bedeutungs

los find, wird fim der Ausblick von drei Gefichts- und Ausgangspunkten am leichtefien 

ermöglimen laffen: Jünger der Stil- und Geifresrichtung Gufiav M a h I er s, die Smule 

F ranz S ehr e k e r s und ihr stilifiifch nahefiehende Komponiften und endlich der 

Kreis um AmoM S c h ö n b erg, das Zentrum der neuen MufIkhewegung mit 

kräftigen Impulfen. Wobei gleich bemerkt fei, daß zu letzterer Gruppe aum Mufik.er 
gezählt werden, die mit Schönherg keinerlei perfönlidIeD, wohl aber geifiigen Kontakt 

haben. 

Gufiav Mahler hat kaum Unterricht erteilt. Wohl aber in feinen Symphonien 

Riefenwerke hinterlaffen, die aufs fiärkfie eine Generation heeinfluHen konnten, 

S c h ö n b erg felbfi ift aus dieler Generation hervorgegangen, hat· dann allerdings 

mit Riefenfchritten eine langjährige Stilentwicklung, den Weg zum Expreffionismus, 

durchlaufen und fieht jetzt an der Spitze des mufikalifchen F ortfchritts der ganzen 

Welt. Seine reine Kunfiauffaffung, fein unahläffiges Arbeiten an lich feIMt, verbindet 

ihn aber auch heute noch mit feinem großen Vorbild. Enger find die Bande, weldixe 

den Symphoniker Karl W e i g I und die heiden jüngeren TondidJter Hugo Kau d 6 Ji 

und Egon L 11 f t gart en mit Mahler verknüpfen. Weltankhauung und ihr AOS"drua..,; 
das Ringen um neUe· symphonifche Formen lafl'en Gemein:famkeiten erkemmt. ·Niiher 
als zu Mahler fteht zu den VorbiIclentder Spätromantik uitd zu Braluns· dht .m~·d, 
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Hans Ga I, 'der in letzter Zeit darm bedeutencle 'Bühnen- und Konzerterfolge im 

Reilh zu Anfehen kam. Erfmeinungen kleineren F orniates diefer Rimtling anzuführen, 

wäre wenig ergibig und überfthritte den Rahmen diefes Auffatzes. 

Hingegen find der Smule Sthrekers nom einige Worte zu widmen. Die 

repräsentativLlen feiner Jünger haben allerdings mit dem Wiener Mufikleben keinen 

Zufam:ffienhang mehr.' Alois Hab a und Emft K ren e k werden von den Tfmemen 

reklamiert, der Deutfthmähre Felix Petyrek hält fidl vorwiegend im Ausland auf, {o 

daß eigentlim nur Josef Dasatie\, EmLl Kanitz und, als bekanntefter, Wilhelm 

Grosz übrigbleihen. Während erfterer in kultivierten Bahnen eines romanifmen 

Eklektizismus wandelt und Kanitz fim den klanglimen Eigenheiten feines Lehrers fiark 

nähert, ift Grosz eine lebendige Perfönlimkeit, der vor allem Eillfallsreimtum und 

{oIide T emnik namzuruhmen ift. Ein ftark fpielerifmes Buffotalent, dem aber aum 

emtes lyrifmes Empfinden nimt fremd ift, fprimt fim in Ormefter-, Kammer- und 

Bühnenwerken aus. Der Ähnlimkeit der Rimtung wegen fei hier Erim Wolfgang 

Korngold angereiht, der zwar nie Sthrekers Smüler war, aber, wie jener, feine aus

geprägte!l:en Vorzüge im Dramatifmen entfaltet. Komgold., Werke und feine euro

paifmen Erfolge find übrigens zu bekannt, als daß fie hier zur Diskuffion ftünden. 

Der eigentlime Träger des Wiener produktiven Mufiklehens, ein Künftler, der 

heute an der Smwelle des fünfzig{ten Lehensjahres ficht, ift AmoM Smö nberg. Die 

mufikgefmimtlidte Tatfame, daß er es war, der die Bewegung der "neuen" Mufik ins 

Rollen bramte, wird heute kaum mehr heftritten. Aum feine alles überragende, 

menfdllid:!. und künftlerifm gleid:!. einzigartige Persönlidtkeit fieht hom über allem Streit 

der Rimtungen. Von ihm, feiner Kunft Imd feiner Lehrftube find die Hauptträger 

des neuenStils ausgegangen: Anton von Weh ern, der die Loslösung von der 

Tradition und ihren Ausdruiksmitteln nom vervollkommnete und gänzlim neuartige 

Kunftwerte fmuf, Alball Berg, der ungealmte Möglimkeiten fUr einen üpernftil (im 

" W ozze<k ") erdadtte, fowie Kar! Ho r witz, der durd:!. Tiefe, Reinlleit und reiffies 

tedmifd:!.es Können gekennzeidtnet ift. Aud:!. der Sd:!.reiher diefer Zeilen remnet fid:!. 
mit Stolz zu Sdtönh 'sm"l v._ . '. erg 5 u em. LlWas weiter vonSmönberg weg führte feine 
Entwi<klung den aum als Mufikgelehrten bekannten Wiener Egon Wellesz. Diefer 
kennm.isreimedurdt und durdtbild d k I '.' ge ete un· u tivierte Komponift hat fim nam einer 
umfangreimen Tätigkeit auf dem Gebiete der Kammer- und Ormeftermufik Ul den 
letzten Jahren faft ausfdJ.ließlim der drama",r..L P d k . lUmen ro utlOn zugewandt· und ,eine 
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Reihe von fiiliftifm eigenartigen Bühnenwerken gefchaffen. Den verbreitetlten darunter 

("Die Prinze1fm Girnara" und "Alkefiis") wolmt tiefe Religiofität, ein befonderer Sinn 

für fakrales Zeremoniell und eine Objektivierung inne, die fie in die geifiige Nähe 

der Myfierienfpiele bringen. Auch dem Ballett verfumt Wellesz eine neue Note auf

zuprägen. Die übrigen Komponiften Jung-Wiens, wie etwa der einfame Kämpfer 

I,. Rudolf Heti, dellen Verdienfi die Gründung der "lnternationalen Gefellfmafl: für neue 

Mufik" ifi, oder der Eigenbrötler Josef Mattllias Hau er, der ein fpekulativ allerfeinfi 

ausgefponnenes Lehrgebäude der "atonalen" Mufik errichtete und fi'eudigen Herzens 

zum Märtyrer feiner Theorien wird, fie alle find ohne Smönberg nimt denkbar. 

Jedom folgen fie ihrem Vorbild nidlt blind nach, fondern find alle am Werke, um 

dem Ringen nam einem Mufikftil, der fim mit unferer zeitgenöffifchen feelifmen Struktur 

vereinen läßt, Geftalt zu geben und es in beftimmte Balmen zu lenken. 

1iI' 
J: 

I 
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Von dem Reidltum unferer Stadt an reproduktiven Künftlern aller Arten und 

o!limtungen fei im einzelnen nicht die Rede. Wichtig ift jedodl das Vorhandenfein 

eines kunHbeflilTenen und kunftbegeifierten Namwuchfes auf allen Gebieten der Mufik. 

Nimt nur der gewerbsmäßige MufikunterJicht, auch die MufikwilTenfchafl: und die private 

Mufikpflege blühen. Kompofitionsverfume auf ernftem Gebiete find ebenfo häufig 

als die der dilettierenden Shimmy-Liebhaber. Das alles läßt die Hoffnung offen, Wien 

werde den Mufikbetrieb und den Oberflädllichkeitstaumel der Na<hkriegsjahre über

winden und fim feiner Aufgabe als führende Mufikweltltadt befinnen, zu dexo es feinerzeit 

die Klaffiker, fpäter Brallms, Brudmer, Mahler und zuletzt Amold Schönberg befiimmten. 

S' 
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Edwiri Evans (London) 

T'HE PRESENT SITUATION IN E N GLIS H MUS I C 

The present situation in English music is of special interest to those who 

have followed the development of the movement whilh began in that country a few 

years befote the turn of the century. In fact it is almost impossible to descrihe the 

present situation except in terms of that movement. Tbe twenty years from 

1895 to 1915 witnessed not orily a renascence of creative activity, but also a change 

of orientation. Prior to 1895 whatever new music was heard in England - and it 

was very little - came from Germany. Even some years later we were considerably 

inatrears in our knowledge of the music of other countries. Then a new curiosity 

invaded the English musical world, and programmes were thrown open to the 

European production of some thirty preceding years, which was offered to us mostly 

m. reversed chronological order. Conductors and other concert-givers turned first to 

,works that were novelties in technical sense - that is to say of recent date - and 

theri began to exploit the music of the French 'eighties and the Russian 'seventies, 

with the result that, for a time, ideas were thrown into some confusion. 

That stage passed, but the alertness for new music continued. Already before 

,the outbl'eak of war the London audience was one of the best informed in Europe. 

With the isolation of Central Europe the difference became more mal'ked, until, on 

the resumption of musical relations during the last few years, it seemed quite strange 

to an English musician to read of the "first-performance" in Germany and Austria 

of some work which, {or him, had almost passed into the classical repertoire, and to find 

German critics debating values which he had come to regard as settled, at all events for the 

present generation. It is necessary to bear this in mind in order to appreciate the 

prosent situation. The English have heard, discussed, and digested practically alt the 

"corpus" of music, known in the world today as "modern". They are initiated and, 
to be frank, perhaps a little blase. 

. That explains the relative calm of today. For all except a smaH minority 

the pace has been too rapi~: fifty yearsand more of European ~usical histol'Y 

eompressed into less than half that numher. It is not very surprising that our musical 

world, having yielded to the impetus that brought it abreast of the times, should have 

become a little breathIess and feit the need of respite. Hence, in the last two years, 
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the performances of sensational novelties, or even of relatively unfamiliar music have 

becoine less frequent, the delllalld for them heing less eager. A conttihutory factor 

is the economic situation. Unfamilar musie demands double rehearsing, or more, 

and that represents a considerahle hurden at a time when the eoneert world is 

compelled to curtail its expenditure. In short, the present situation is a pause 

following upon a great effort. It would he an error to regard it as lllerely statie, 

for smb. a pause as this is, in asense, the direct product of enel'gy, Nor is it even 

undesirahle. Both our publie and our lllusicians needed a moment to hring order 

arnong the multitude of divergent impressions received during a decade of feverish 

activity. 

It is for adefinite purpose that 1 have placed this reproductive aspectof o\u" 

musical world at the heginning of my article, hefore writing of production. There is, in 

fact, more interrelation hetween the two than any composer would care to admit. 

During the period of greatest aetivity in the one, the comhative spirit was present in 

the other. Those twenty historieal years had witnessed an outburst of creative 

activity sum as bad not been seen in Englaml since the Tudor monarmy. But the 

battle surrounding this aetivity, the fight for emancipation and for room to breathe 

native air, was over. Tbe English renascence was no longer an ideal, or a battle-cry. 

It was an adIievement, no longer discussed, but accepted without question. Hence, 

in the worId of composition the note became less aggressive, less self-conscious. 

English composers were never mum addicted to experimental heterodoxy for its OWll 

sake, hut it was less ahhorrent to them when it might be of service in drawing 

attention to their existence than it beearne after they had met with adequate recog

nition, Doubtless the operation of cause and effect was entirely suheonscious, but it 

is difficult to regard as fortuitous the fact that so many of our composer have, in 

these two years of musieal peace, shown a disposition to return to the dassical forms. 

B a x I s Symphony and G 0 0 s sen' s Sinfonietta are signIficant, hut they are no 

isolated works. . Tbe "pause" 1 have described has been used, perhaps after thc 

manner of Antaeus, in renewing contact withthe formal structure of music: 

It is tdso possible that, hehind this, there is some impatience with the exce8Se's 

to whim some continental farms of "modernism" have led. It is ohviously unneces'slmY 

to mention narnes, hut aur musical world does notrespond easely to the ,tortuo~J.· 

the enigmatic, the consciously' intellectual our 'thewilfuny . perverse. ,~I~';~~,~~ 
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~ -peJthaps e'\lßtl too catholic - but it remains taste and rarely turns to 

~ Hence those fonns of art whim have to be preceded with explanatory 

pamphlets are usualIy repellent to its sense of directness. Therefore it is easy to trace 

in th~ p:resent situation areaction aigainst recent happenings. It has Iittle to do 

with "modernity" or its opposite but is an 'assertion of our right to possess a 

standard of our own whim we are as entitled to apply to the music of our neighbours 

as they are to apply theirs to ours. 

AH of whim, summed up, means that English music has acquired a very 

definite sense of direction, independently of Continental influences, and the present 

phase of relative calm has, for those who are in dose toum with the situation, the 

appearence of a pregnancy. H Ws view proves to be justified the earlier twenty years 

of the present movement will quiddy drop into place as aperiod of fruitful preparation. 

Edwin Evans (London) 

DIE GEGENWÄRTIGE LAGE DER EN GLISCHEN MUSIK ') 

Die gegenwärtige Lage der englifmen Mufik ift für diejenigen von besonderem 

IaterelIe,welme jener Entwiddung der jungen Bewegung gefolgt find, die in diefem 

Lmde einige Jahre vor der Jahrhundertwende begann. In der Tat ill: es nur im 

Ralunen diefer Bewegung möglim, die gegenwärtige Lage zu befdtreiben. Die beiden 

Jahrzehnte von 1895 bis 1915 bezeugten nimt allein ein Wiedererftarken fmöpferifmer 

Tätigkeit, fondern aum einen WeMel der Orientierung. Was vor 1895 an neuer 

MuLik in EngIand gehört wurde - lInd das war fehr wenig _ kam aus Deutfdtland. 

Sogar nom.einige Jahre später waren wir in unferer Kenntnis der Mufik der andern 

Länder heträd:J.tlim im Rüddl:and. Dann dUr<hdrang ein auf das Neue gerichtetes 

Interesse die mufikalifme W clt Englands ; die Programme öffneten tim der europäifmen 

Produktion der letzten dreißig Jahre, die uns zumeill: in umgekehrter zeitlimer F olg~ 
. ~ Wir vcr6ffenUicben lremdapucbU b Bel 01 ObenetZllDgen, oteUen da1'\Ull ke1' eIbot dl c e trlge Im Original und In deutlcber Obe .. elluDg. • 

·dh mIlD"'. Spraebblld fJbeb ne. In gen neuen Fonnungen dar, londen wollen unter mOgllcblter Wahrung 
• CI . nur den Illball verdeutllcben. Die SehrllUeituog . 

.... 
~ . . 



geboten wurde. Dirigenten und andere Konzertgeber wandten fich zuerft den Werken 

zu, welche Neuheiten in fiiliftifdlem Sinne waren - alfo den Werken-jüngfien Datums _ 

und begannen dann, die franzöfifche Mufik der achtziger Jahre und die ruffifche der 
fiebziger Jaru:e auszubeuten, mit dem Erfolg, daß eine Zeit lang die Gedanken' in 

einige Verwirrung gerieten. 

Diefer Zufiand wurde überwunden, aber das wachfame Intereffe an neuer 

Mufik dauerte fort. Schon vor Ausbruch des Krieges gehörte das Londoner Publikum 

zu den befiunterrichteten Europas. Mit der Ifolierung Mitteleuropas wurde der 

Unterfchied noch markanter, fodaß es bei der Wiederaufnall.lue der mufikalifmen 

Beziehungen in den letzten Jahren einem englifmen Mufiker heJi'emdlich erfcheinen 

mochte, von der Erftaufführung eines Werkes in Deutfchland oder Ofierreich 

zu lefen, da., für ihn bereits ins klaffifche Repertoire gerü<kt war, und zu finden, 

daß deutfche Kritiker Werte zur Diskuffion fiellten, welche für ihn bereits feftfianden, 

jedenfalls für die heutige Generation. 

Es ifi nötig, diefen Faktor in Redlllung zu fieIlen, um die gegenwärtige Lage 

würdigen zu können. Die Engländer hahen den ganzen Bestand an Mufik, weldie 

man in der Welt heute "modem" nennt, gehört, diskutiert und wU'klim verdaut. 

Sie find eingeweiht und, offen gefagt, ein wenig blafiert. 

Das erklärt die relative Ruhe von heute. Für alle, mit Ausnahme einer 

kleinen Minderheit, war das Tempo zu fchneIl: fünfzig Jahre und mehr der euto

päifchen Mufikgefmichte hineingepreßt in weniger als die Hälfte diefer Zeit. Es kann 
nimtfehr überrafdlen, daß unfere Illufikalifme Welt, namdem fie fim dein An.aumi. 
hingegeben hatte, der fie auf die Höhe der Gegenwart. trug, ein wenig atemlos 

geworden war und das Bedürfuis nam Ruhe fühlte. Hier, in den letzten' beiden 
Jahren, begannen die Aufführungen fenfationeller Neuheiten oder audi nur unge

wohnter Mufik feltener zu werden, die Namfrage nadi ihnen weniger lebhaft. Ein 
Faktor, der hierzu beiträgt, ifi die wirtlchaftliche Lage. Neuartige Mufik verlangt die 

doppelte: Zahl von Proben oder mehr. Und das bedeutet einebeträmtlidie Laft zu 

einer Zeit, in der die Konzertwelt gezwungen ifi, ihre Ausgaben einzufdiriinketi:. 

Kurz: die· gegenwärtige Lage ift eine Paufe, die auf eine große Kraftanaren:~. 

folgte. Es wäre irrig; wollte man fieals ein· bloßes Stehenbleihen betramten.j .~ . 

eine {olme Paufe·· Urin gewilIem Sinne das unmitt~are Produkt von En_b;1lIlC 
Darum ilt fie fogar nidit ooerwünfmt. Sowool unreir Publikum' als' ' ..... ~illlkm 

I 



MlIfikerhedurfte:Q. einer gewiiIenZeit, um Ordnung zu bringen in dieVielheit zwiefpältiger 

Eindrüdte, die fie während eines Jahrzehnts fieberhafter Tätigkeit empfangen hatten. 

Nidtt ohne beftimmte Abfidtt habe idl diefen überblick über die reproduktive 

SeJ.t~unferesMufiklebens an den Anfang meines Auffatzes gefreUt,. ehe idt nun über 

die Produktion fpredte. In der Tat befreht ein größerer Zufammenhang zwifdten 

diefen beiden Faktoren, als ein Komponift vielleidlt zuzugeben geneigt wäre. 

Während der Periode größter Tätigkeit auf der einen Seite war Kampfgeift auf der 

andern lebendig. Diefe zwei lliftorifdten Jahrzehnte haben einen· Ausbrum fmöpfe

rifdter Tätigkeit gezeigt, wie man ihn in England feit der Zeit der Tudors·nidtt mehl' 

gefehen hatte. Aber der Kampf, der um diefe Tätigkeit herum fim ahfpielte, das 

Ringen um Befreiung.und um Raum, Heimatluft zu atmen, war vorüher. Die englifme 

RenailIance war nimt länger ein Ideal oder ein Kampfruf, fondern eine Erfüllung, 

die, nimt mehr diskutiert, ohne Widerfprum angenommen wurde. Jetzt wurde der 

Grundton der Kompofition weniger aggreffiv, weniger felbfrbewußt. Englifme Kom

poniften waren nimt mehr um ihrer felbft willen ketzerifdlen Experimenten ergeben; 

diefe waren. weniger abfdtreckend für fie gewefen, wenn fie dazu eIienen konnten, 

7 
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die Aufmerkfamkeit auf ihre Exiftenz zu lenken, als fie es nun wureIen, namdem fie r 
die ihnen entfpredtende Anerkennung gefunden hatten. Zweifellos lag eIer Zufammen

hang zwifchen Urfame und Wirkung ganz unterhalb eIes Bewußtfeins. Aher man 

krum die Tatfame dom wohl kaum als einen Zufall betradlten, eIaß geraeIe in diefen 

heiden Jahren mufikalif<her Ruhe fo viele unferer Komponifren eine ausgefpromene 

Neigung zeigen, zu den klaffifmen Formen zurückzukehren. Die Symphonie von 

B Ei x und die Sinfonietta von G 0 0 f fe n s fmd hierfür hezeidmeneI, aber ruefe Werke 

Men nidtt allein. So hatte die "Paufe", von eIer idl fpram, vielleidtt, wie eIer Kuß 

des Antaaus, den. Sinn, die Berührung mit den Grundformen eIer Mufik zu erneuen. 

Mögli<herweife fprimt au~el'dem aum nom einige UngeeInlcl mit angefimts 

der befIe, zu weidten gewirre Formen der "Modernität" anf dem FeftlaneIe geführt 

haben .. Es 1ft wohl unnötig, hier Namen zu nennen; aber unfere Mufikreagiert nidtt 

leimt anf(Ins Gequälte, Rätfelhafte, auf das bewußt Verftandesmäßige . öder gewollt 

PeJ'\!wrfe. Iht Gefdunadt hat etwas KathöIifmes _ vielleimt fegax AlIzukatholifdtes ..... 

l,Jiber ~ Meiht. Gefd.:unack UIld wendet fidt feIten dem Erkennen zu. Darum wil'ken 

jeu Anten von K_ denen man erklärende ßrofchilren vliltallSfdmkeh rod, meifl; 
~WeniJ" auf ilme:nSinn für Gradhett. . . . ... 



Sö iftes leimt, inder gegenwärtigen Lage eine Reaktion gegen die jibIg{ten 

EreignilIe fefizufl:el1en~ Es hat wenig mit "Modernität" oder ihrem Gegenteil zu 

tun, aber ifl: eine Bekräftigung unferes Redtts auf einen Maßflah unferes eigenen 

Wefens. Und diefen an die Mufik unferer Nadtharn iUlZl,llegen, fmd wir ebenfo 

beredtti~, wie jene es fInd, dafIelbe bei uns zu tun. 

Faffen wirzufammen: diefe Gedanken wollen zeigen, daß die englifdte MufIk 

unabhängig von kontinentalen EinftüfTen eine befiimmte eigene Haltung und Ridttung 

gewann. Die gegenwärtige Phafe relativer Ruhe hat für die, weldte in innerer 

Berührung mit der Entwicklung flehen, den Anfdtein der F rudttbarkeit. Wenn diefer 

Überblick fIdt als ridttig erweifl:, fo werden die letzten zwanzig Jahre in diefergegen

wärtigen Entwicklung als eine Phafe fruchtbarer Vorbereitung erfdteinen. 

(Die Übersetzung besorgte Hans MersmaDli) . 

Erieh Steinhard CPrag) 

PRAGER MUSIK DER GEGENWART 

Diese Stadt hat eine mufIkalifdte Vergangenheit und eine Gegenwart; deren 

künillerifdtes Bild infolge der KulturereignifTe des letzten Jallrzehntsdie Farben 

gewech.felt hat. Nodt zu Angelo Neumanns Zeiten, da das Prager Deutf<he Theater 

ein mitteleuropäifdter AnziehungspmIkt war, fland das InterefTe mehr im Krelle der 

deutfdten MufIk. 
Durdt intelmve Arheit hahen nun die Tfdtedten das Nationaltheater, und 

hier vor Allem die hodenfl:ändige KunH, zu einem wirklidten Auffiieg gebradlt, ihre 

Vokal- und lnftrumentalvereinigungen blühen, trotz finanzieller Mißflände, da voliJ. 

ftaatswegen. für del'en Sidtel'fl:eUung geforgt wird - während auf deutfdocem Kunige);,.i:et 
die Verhältaiffe tmd einedUJ'dtaus oberflädtlidte, <leI' Parade zugeneigte Theaterleituh'g~ 

, . . 

trotz hödtfl: fähiger rnufIkalifch.er Kopfe <lern Ahwäl'tsgleiten deß Allgeltleil).~~«t~'S!!'· 
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f;u- förderlidl find. Letzthin - das Beifpiel ia üherz~ugend - wurde ein Theater 

pare _ Publikum durdt fenfationelle Aufmadlung und eine pathetifme Einleitungsrede 

des Theaterdirektors angeregt, die prohlemfmwere Uraufführung des Smönhergfmen 

Monodrams mit gezwungenem Enthufiasmus aufzunehmen. 

Gewiß, Alexander Z e m I ins k y hraudtt am Deutfmen Theater als Nachfolger 

einer Reihe von außerordentlidten Erfdteinungen, wie Gufiav Mahler, Karl Muck, 

F ranz Sdtalk, Arthur Bodanzky, Leo Bledt, Otto Klemperer keinen Vergleidt zu 

fdteuen. Er hat hier, wie im KOllZel'tfaal das gehoten, was eine moderne Bürgerfdtaft 

vor Allem zu hören hat. In den "Philharmonifdten" waren in den vergangenen 

Jahren bei :fehr fl:arker Bevorzugung Gufiav Mahlers unter den :"Jeueren DebulTy, 

Sdtönberg, Webern, Berg, Strawinsky zu finden. Auf der Bühne gehört Mozart und 

Ridtard Strauß zum DUl'dtempfundenfien; diefe Aufführungen haben ihren eigenen 

gefdtlolTenen Stil und find {ehenswert. Szenifdl hahen die neuen Bühnenbilder des 

Nibelungenrings durdl dic Berliner Künfiler Prof. Hörth und Maler Pirman einen 

Umflurz der T raditi.on hcrvorgerufen. Die Hindemithfmen Opern, Smrekerfdle 

Werke definieren die Aufführungspraxis nadl der guten Seite hin. 

Das Tfdledtifdle Nationaltheater hat heuer im Smetanajahr einen Monumental

zyklus fämtlidler Smetanaopern herausge!l:elIt. Diefes Infiitut hat durm einheitlidle 

Führung eincn neuen, dcm Zeitgei!l: entfpredtenden Stil für Smetanawiedergaben 

gefunden, der durmaus europäifdl gewertet werden muß. Der Dirigent 0 f t r eil, der 

RegifIeur F. P u j m a 'u und der Maler F. K y fe I a haben dic neuen Ideen realifiert, von 

diefer Bafis aus ver!l:eht. man O!l:rcilsdlarakteri!l:ifdlc AuffaHung der Janacek

opern "Jenufa" und "Kata Kabanowa", das großartig infzenierte Fihich-Melodram 

"Pelops Brautwerbung" und dic neueren Sdtöpfungen von F 0 e r f t er, N 0 v a kund 

Z Ich. 0 f t r eil ia einer von dcnen, die mit zähem, eindringlidlem Ernfr fidl jeder 

Materie nähern und zielfidter einen vorgefaßten Plan mit AkkurateITe ausarbeiten. 

Eine Kulmination zeitgenöfflfdler Chorkuna bietet der tfdlemifme "Gefangverein 

Prager Lehrer". Die Wicdergabe Oavifdler W crkc wird da kaum von den Ruffen 

erreidtt. In früheren Jaluen, als Gerhard VOn Keuffier die kurz vereint wirkenden 

Enfenibles "Deutfdter Singverein" und "Deutfdter Männergefangverein" leitete, wurden 

die Reproduktionen italienifdter und deutfdter Vorklaffiker zu einem nadthaltenden 
Erlebnis. Heute find die uf di· W . . . a spanten egen ziehenden Sänger In emer 
Nlederungangelangt, 
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Die ini Zenith ihres Könnens fiehende "Tfmemifme Philharmonie" unter dem 

firehendenW. Tal i e h ifi hefonders zu erwähnen: ihre Reproduktionskraft geht 

ins Klangintenhve und Temperamentvolle und hat heim heurigen Prager Mufikfefi 

eine unglauhlime Vielfeitigkeit erwiefen. Unter den Kammermufikvereinel1find heute 

inshefondere die zu nennen, die fim der Pflege moderner Mufik widmen; hoffentlim 

wird die Cotona der Zuhörerfmaft im gleimen Verhältnis zur F rumtharkeit unferer 

mufikalifmen Jugend wamfen. Es wimmelt von Komponifien. Die junge "Deutfme 

Akademie für Mufik" hat eine Meifierfmule für Kompofition unter AlexandeI' 

Zemlinsky und eine Kompofitionsfmule, der F. Finke vorfieht. Das Tfmedtifme 

Staatskonfervatorium hält vier Meifierfmulen für Komp~fition. Wo foll das hinführen? 

• 

Erieh Katz (Freihurg i. Br.) 

ERNST KRENEK'S "TOCCATA UND CHACONNE" für Klavier, op. 13. *) 

I. 

Die grundfätzlimen Smwierigkeiten einer jeden mufikalifmen Analyfe, denen 

aum der folgende Verfum unterworfen ifi, find bekannt und oft erörtert; fie laffen 

fim im Wefentlimen darin zufammenfaffen, daß ein T athefiand rein mufikalifmer 

Art in Begriffe umgefetzt und mit Worten umfdtrieben werden muß. Dabei braumt 

heute wohl kaum mehl' betont zu werden, daß nimt jener mißverfiandene Begriff der 

"Analyfe" in Frage kommen kann, unter welmem man häufig nimts als eine Art 
popularifierter Hermeneutik verfiand, eine meifi hömfi fuhjektiv gefärbte Ausdeutung 

der Mufik, die durm Vergleiche, poetifme Wendungen und Bilder, untermit<pt mit 

Brocken äußerlimer Formelemente (etwa d.eL.Z!!f!!mII!~nhl!mdofen Aneinanderreihung 

.der Hauphnotive in Mu.fikfiihrern) wirk~ Eilte ganz' andere Bedeutung beanfp;;~t· 
die reine Formanalyfe, deren Prinzip bis zu einem. gewiffen Grade Grundlage em:~ 

') • Toccata u. Chaconne fiber den Choral. ,.Ja lcl1 glaub an Je.um Christum .. Mit Anhan,: Eine k!dl!
Slllt. "'on StIlcken lIber denlelbl,en Choral ,..enchledenen Charakters.' I Erschienen 1923 In der tiJlllnn1ll.SdIllII'lij'UIiit. 

. , .... , . 
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• malytifc:hen. Unterluchung bilden muß. Für fich. allein freUt fie freilich aum 

nur eine T eillbiung dar und bleibt unfrmhtbar ohne ihre allgemeinere friliftifme 

AusWertung, die ein Werk als Ganzes in feinen typifmen, in und außer ihm liegenden 

Bedingtheiten zu erkennen die Aufgabe hat. 

Ein Weiteres tritt erfmwerend hinzu, wenn es fim, wie im vorliegenden F aUe, 

um ein Werk z~!~9ffI(d:t~r .Mu.fik '" h~_~lt. Der Anfmauungskreis einer älteren 

Epoche, deren i~!.!gemeinftegefctzmä.ßigkejt~ e,JjQrfdtt UJJ.d.~4~r~;g,,~~ch,~~!L ,~ctp.eben 
als lehendig~ ErbIDIL~~~Iittel~.ar gegenwärtig i!1_!e~!~!~e.!J~,~t~o'}'!L~!~.~~·.!}eber
tr:agung ,der in jener gewonnenen ,Begriffsbildung und Wertmaßftäbe auf eine ihr 

~el;de,' Kunfl:. t5i~~ gi1t'iiotw~~di~'~~i~~f~~' Bild; f()ll.es._~fLrni~d~~~:;t~~l,·' 
f~~t ~-:lfo v~~'"'iI;m, das~~~_~~~".:.Mllg~.eigert~~eue Kunft~~ unrl..die 

(" .• , ·· ... "'·,,'". ___ .. ··."M··'~_ 
ihr eigene befondere Problematik1l als Hauptfrage und leitenden Gefimt.s~unkLnimt 

a~'d;;A~gen zu verlieren: crll ihre Erkenntnis'~~d·B~~~v~r~~;-gibt die Vor-

\
a.;f~tz.img·;t~d~~;~~·~i~er Erfaffung letzter Gemeinfamkeiten ul!d Bindungen 

gileT KUDU jjherbaupt, diLab~Liiber .. die.._~I1~~.].~f~~~!I~K .. _~~L~~E.K~n einer 
FJDzeJellQ(he al~.JillB~!!!.~ingi!lt!@r. Norm weit hinausgeht. 

Dies alles ifl: letzten Endes felbftverftändlim; dennom fmien es mir nimt 

überflüffig, es als GrundeinfteIlung der folgenden Arbeit voranzufetzen. Das Werk, 

das hier hetramtet werdenfoU, darf für ein beftimmtes Stadium der gegenwärtigen 

Mllfikentwidclung aEd; gelten und ermöglimt daher über den Einzelfall hinaus

~ehende Ergehnüfe; auCli1cine abfohlte Bedeutung erfmien zWingend genug, um die 

Aufgabe einer Analyfe zu remtfertigen. Die Gliederung wird fim etwa fo ergehen, 

daß eine Befmreihung des äußeren Aufbaus den Ausgangspunkt bildet, von dort aus 

~eiterführt zur allgemein ftiliftifmen Betramtung der Form wie der Einzelelemente, 

un" d,' .endb"m zufammenfafiend abfmließt mit der Frage nam der~~~~duu~g~;;:t) 
des Werkes. . ."-____ ~. 

2. 

Der Choral, welmer der Kompofition zugrunde liegt, (Bfp.2), ift (textlim wie 

Ii~;ldu:alifih) fingiert. Das ifl: für die Struktur des Werkes belanglos wimtiger für 
feinen Gefamtma.rakter . -, r eId' d ..L d ' ., . .' lImOlern a s a urw as tragende Hauptthema nimt mehr 
Q~~t ' ge.gehen, . fondem felhftJ'mon perfönlime, Whjektive FormUng darftellt.. Sein,e 

lU~Geltalterhißt: dn:r<h die Unxuhige Spl'Wlghaftigkeit, cliedenan frdl ruhig 
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fließenden Verlauf in mehrere Höhenlagen zeneißt, bereits etwas außerordentlidt 

Charakteriftifdtes lmd bildet den Keim für alle weitere thematifche Entfaltung. 

Die To c c a t a beReht aus fünf Hauptteilen: 1. "Andante moderato" (S. 2-4); 

H. "Allegro" (S. 4-9); III. "Allegretto" (S. 9-II); IV. "Allegro moderato" (S. 12-:-17); 

V. Tempo 1 (S. 18). Die Teile lI-IV hängen eng miteinander zufammen; T~il I 

nimmt, als eine Art Einleitung zum Gefamtwerk, formal eine SonderRellung ein, 

während der fünfte Teil nicht felbRändig, fondern nur als Abf<hluß und in Rü<k

beziehung auf den erRen zu verfiehen ifi. Diefe Teile find in fich wiederum vielfadt und 

reidt gegliedert. Die erRen fieben Takte des A n dan t e (Bfp. I), über dem (nicht 

ganz vollRändigen) Choralthema aufgebaut, bilden, trotzdem die Beweglmg in Takt 8 

äußerlidt unmittelbar anf<hließt, doch bereits eine gefdlloffene Phrafe. Die harmonifdt 

fiark hervortretende Gegenführung der redtten Hand erhält durch ihre enge Ver

bindung mit dem Thema bei ihrem mehrfadten fpäteren Auftreten felbR eine gewirre 

motivifdte Bedeutung. Das Folgende (bis Takt 19), gekennzeichnet durdt die be

ginnende fi'eiere Bewegung, die die halben Noten in Viertel und Adltel bis zu ruhigen 

Sechzehnteln autlöfi, trägt in die Entwiddung den Sinn eines edien Heraustretens. der 

anfangs noch gebundenen Kräfte hinein. lfi hier aber noch eine einheitlich hindurch

gehende Linie herrf<hend, die in die ruhig aufwärts fieigende, teilweife reinem Dn;i

klangsempfinden erwa<hfene Melodik (Takt 17-19) ausmündet, fo kann fchon die 

nädille (als Ganzes bis S. 3 unten zu redtnende) Phafe formal ni<ht mehr als Einheit 

aufgefaßt werden. Das zeigt fi<h vor allem audt in der Gegenfätzlidtkeit der Dynamik, 

die fi<h graphif<h in den Hauptzügen etwa fo darftellen läßt: 

mp==: == ===::::::=;p:--<: ~ 
f . ff 

Die Rarke dynamifche KontrafrwirkUIlg (S. 3, Takt n) zerreißt die Bewegung und 

bewirkt einen Eiaf<hnitt; die große Steigerung am Ende bildet keinen AhfdUuß, 

fondem bleibt offene SpannUIlg lmd weift damit übel' frdt feIbft hinaus auf die 1öf~ 
des letzten Ahfdmittes. Ein für KreDeks Erfindung dtarakterifiifdtesMntiYOO'Pia: 

T a:kt 3 ff.) - verwandt dem Anfangsthema deshmgfamen, Sa1zea fein.'QI' .~rajr; 

Sinfomfdxen. Mufik - ift als .Deu. hirizu1iretenderc 1i'orm:befl:amlt:ell ~1liJ:fJ'" 
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themas erhält, bekommt hier eine Fortführung in einem Moth; von wieder befonders 

,hervortretender, fl:oßartiger Rhythmik. Vo~ de~ Chal'akter diefes Abfdmitts,- von 

feiner Härte und rhythmifmen Triebkraft, hebt fim als ftm'ker Gegenfatz, obwohl 

formal im Sinne einer kontraftierenden _Antwort mit ihm verbunden, der leimte Fluß 

des folgenden "graziofo" ab (f. Bfp. ll). Dodl fetzt bald (S. 12, Z. 4, T. 4) das 

Hauptthema wieder ein und wird weiterhin in allen nur denkbm'en Varianten, in 

Umkehrung, Verlängerung, Engführungen verfmiedenfter All, durmgeführt, in einer 

Vielgefl:altigkeit, die ebenfo wie die mannigfame Verarbeitung der anderen motivifmen 

Befl:andteile, im einzelnen zu verfolgen, hier zu weit führen würde. Erwähnt fei die 

mitten in diefe Entwicklung eingefiigte "molto legato" -Stelle (S. IS, T. 5-12), die durm 

das Anklingen des Choralthemas und der mit ihm verbundenen harmonifmen Gegen

führung eine befl:immt geartete, lofe Formbeziehung an den Anfang der Toccata 

knüpft: eine im Verlauf der Kompofition öfter angewandte Temnik, von der nom in 

anderm Zufammenhang zu reden fein wird. Der durm die einzelnen Abfmnitte 

(S. IS, Z. S, S. 14, Z. I, Z. 5 ["fmerzando"]; S. 15, Z.2 ["cantabile"]; ufw.) hindurd;t:.: 

flutende Bewegungsftrom aber bindet nom über die Motivik hinweg das Ganze zur· 

Einheit. Die große Steigerung (S. 16), die den abioluten Höhepunkt der Toccata 

überhaupt bildet (Bfp. 9), bedient fim aller nur verfügbaren Mittel: die Befdlleuni

gung bis auf Zweillnddreißigftel, die in Triller und Tremolo fmwingende En-e

gung (wohl kaum von virtuofer Bedeutung), der fanfarenartige ("quafi tromboni") 

Einfatz des rhythmifmen Hallptmotivs und des von breiten Akkordmaffen gefl:ützten 

Themas, fmließlim die Dynamik geben ein Äußerftes an Wirkung. Von hier an hlt 

die Spannung fehl' rafdl. Das ganze motivifme Material wird nom einmal rekapi ... , 

tuliert, dom ohne eigene kraftgeberide Bedeutung; die Bewegung, in eine, der auf

fteigenden dreiklangsmäßigen Figur (S.2, T.17-19) entfpremende Linie auslaufend, 

verflümtigt fim fmließlim ganz in den ppp getupften Staccati der letzten Takte. 

Aum der S chi u ß der T 0 c c a t a (S. 18) trägt ganz den Charakter ruhi

gen Verklingens. Ein mit dem Choralthema und feiner in kleinen Terzen auffiei-' 

genden Gegenführung locker zufammenhängender Linienzug, der in den edlen fünf . 
Takten zunädJ.ft nur Anfatz bleibt, führt dann (ab Takt 6) zu einer, dem entfpremen.delJ;' 

Abfdmitt des Anfangs (S;4) dem Wefen nam verwandten, in der äußereIlilt_ 
etwas veränderten und erweiterten Sdllußbildung, bei der befonders das (Bfp.S~~~ 
gefuhrte Motiv wieder mehrltuh· hervo:rtritt. 

j 
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Oie C h a C 0 n ne erhält gegenüber der Toccata fdlOn durm die größere 

formale Gebundenheit das frärkere Sdnvergewimt. Die Gliederung entfprimt unge-

fähr den Teilen ll-V der Toccata, fodaß fich dabei fchon eine ganz typifme FOl'm-

hildung im Großen heraushebt. Der Verlaufführt innerhalb des erllen Teils ("A llegro"; 

"Allegro molto"; "Pefante" S,I9-25) aus einer fehl' ruhigen Anfangs-

haltung (Bfp, 2) allmählich in reichere Bewegung hinein. Das Thema bleibt vorerst 

in feiner melodifchen Gefamtfrruktur unangetafret; vorfichtig einfetzende Veränderungen 

finden fich lediglich in der Art feiner äußeren Gefraltung. (als Oktavfigur S. 20, 

T. 3; als rhythmifches Ofiinato S, 20, Z. 4, T. 6; klanglim gefrützt S. 21, T. 2; als 

Taktaccent einer fortlaufenden Linie S.21, Z.3, T.4). Nach mehrfamem An- und 

Abfchwellen ifi (S.21, Z. 5) ein erfier Höhepunkt erreicht; vorübergehend tritt ein 

~achlaHen der Kräfte ein, doch bleibt das Folgende (S. 22 u. 23) durm frarke Kontmfre, 

vor allem dynamifcher Art, gekennzeichnet, die fich in kurzen Abfränden wiederholen 

und die äußere Formgebundenheit mit inneren Spannungen durchfetzen. Motivifche 

Beziehungen zur Toccata werden (S.23, Z.2, T. 6 ff; Z. 4, T. 5) wieder hergefrellt, 

ohne daß fie fich wefentlich auswirken; das Chaconnethema herrfmt abfolut und 

gipfelt fchließlich in einer äußerfr fein gefralteten dreifrimmigen Engführung (S, 24 oben). 't 
Die Höhe der Spannung bleibt und macht fich weiterhin fo frark geltend, daß hier 

teilweife felbfr die formale Durchführung des Themas zugunfien der inneren Bewegung 

aufgegeben wird (Z. 4). Um fo wuchtiger ("Pefante") fetzt es um wiedel' in dem 

Schlußabfchnitt d.urch; in der Obel'fiimme von {mweren Akkorden gefrützt, gleichzeitig 

in der Unterfiimme in Form einer ziemlich &eien Umkehrung dagegen gefetzt, ver-

fließt es endlich in einer leicht imitierenden, echohaften Dehnung. 

Bei dem zweiten Teil ("a n dan t e f 0 (t e nut 0" S. 25-27; Bfp.IO) fällt 

klanglidte und rhytbmifche Verwandtfdmft mit der oben erwälmten orgelpunktru1igen 

Stelle der Toccata. (S. 6) auf; im übrigen ähnelt es im Charakter durmausdem 

Allegretto (S. 9 fl). Der Gegenfatz zum Vorangehenden ifi hier, trotz der direkten 

Oberleitung, fall noch frärker ausgeprägt als dort; man kann geradezu von einem. 

romantifihen Einfchlag reden. Feine zCI{etzte Linien ziehen Gm über und zwifchen 

den faroigen Klängen hindurch; Vortragsbezeichnungen wie "dolce", " espressivo " , 

"cant!abile" find bezeidlllend. Das Chaconnethema verliert hier ganz feinen urfprüng-

limen, smn. Während es bisher feinen ofiinaten Charakter auch in det äußeren 

Form frreng wahrte, - (außer der hereits genannten, . inhaltlidJ. hegründeten Ausnalrine 

4.4 



(S. '24) findet fich nur an einer Stelle (S. '23, Z. 6, T.7) eine für das ganze belang

lofe Erweiterung) .,.... wird es jetzt gänzlim frei verarbeitet und fiellenweife fo zerfafert; 

daß es zunäc:hfi jede Bedeutung als organllme, klanglich bindende Formeinheit ver

liert~ Die ganze Formgebung wird, hiermit zufammenhängend, lockerer, trotz wieder

holter Einbeziehung früherer Motivik (S. '27, Z. 4, T. '2; Z.6, T. I u. '2). Zu häufigem 

dynamifmem Wechfel tritt (befonders S. '27) in auffallender Weife ein eben folcher 
des Zeitmaßes. 

ErG: mit dem P r e f t 0 (S. 28) beginnt die Gefamthaltl.lng fich wieder zu 

ändern; der Aufbau wird feiter, dom kommt es nimt mehr zu einer fo ausgeprägten 

tektonifchen Bindung wie im erfien· Teil der· Chaconne. Eine rafme, nimt kontinu

ierliche, sondern fprunghafte Steigerung fuhrt (S. 29). zu einer abfoluten Höhe, die im 

Folgenden durchweg gewahrt bleibt und fim am Ende (S.30, "martellato") vielleimt 

fiärker noch als in den Tönen in den Paufen auswirkt. 

Das A d a g i 0 erfüllt die gleimeFunkrion wie derentfprechende Sc:hIuß

teil der Toccata. Man kann fich das, in ganz rohen UmriHen und unter Außeramt .. 

laffungaller Einzelheiten, etwa durm das Formbild 

A-(B)-a, (C)-al 
~ .. 
Toccata Chaconne 

vergegenwärtigen, wobei auf die innere Entfprechung und Parallelität der Gliederung 

innerhalb Bund C fchon hingewiefen wurde. Das für die Eckteile der Toccata 

(A und a) eine befondere Rolle fpielende Motiv (Bfp. S) findet fim aum hier (al) 

Wieder (S. 31, Z. 3, T. 3ff.), desgleichen die rhythmifme Figur J.) J.1 (S. 4. derToc

cata), die aber an diefer Stelle im Gegenfatz zu ihrem· erfien Auftreten nimt· mit 

einer Abwärts- fondern mit.einer Aufwärtstendenz verbunden ifi. Ihre Bewegung 

leitet in das "Molto fofienuto" der letzten Zeilen über, in der das Hauptthema und 

feine Gegenführung nom einmal wörtlich und vollfiändig inder Gefialt des Chaconne

anfangs erfcheint, um in den drei Endtakten in einem freiem Abfc:hluß des Ganzen 

zu verlaufen. . 

Die k lei n e . S u i t e, die als Anhang dem Werk beigegeben ifi, hat 

keinerlei Zufammenhang mitdiefem; die thematifme Gemeinsamkeit ifi eine rein 

äußerliche. Eine formale Befc:hreibung der kleinen Stüdte erübrigt fich;über .·ihl'e 
allgemeine Haltung, eIre fim. ftilifiifch von der des Hauptwerkes wefentlidi .~ 

fmeidetund daher in die Gefamtunterfud:1Ung nimt qomittelbar einbez0gen·.~_ 

.• ,i'. 
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kann, mag daher vorwegnehmend nm das Notwendigfie gefagt werden. Sie fiehen, 

mit Ausnahme der aus ihren Rahmen fiark heraustretenden Fuge, durchaus auf tra

ditionellem Boden. Der Aufbau ifi einfach und formal gefc:hloffen; die Melodik 

ifi tonal empfunden, die Harmonik funktionell gebunden. lntereffant ·lind gewiffe 

halhplagale Sc:hlußbildungen (" Gavotte" , Takt 4 / 5;" Walzer" , Takt 11 /12; " Foxtrott" , 

T.9/1O). Die Art der Polyphonie ifi der Regerfchen verwandt, obwohl, bei aller 

klanglichen Farbigkeit, die Linien hier doch fchon realer durchgeführt und von fiät'

kerer melodifmer Eigenintenfität gegenüber der Harmonik lind. Erfiaunlim ifi die 

Sicherheit, mit der heterogenfie Ausdru<ksfphären, wie lie hier in Walzer, Fuge 

und Foxtrott verkörpert lind, nebeneinander gefetzt werden und lich dom auf einer 

gemeinfamen Bafis zur Einheit verbinden. 

3. 
Wenn man von diefer Befc:hreibung, die lediglich den Hauptentwi<k!ungszügen 

folgen konnte, ausgehend die prizipielle Art der Formung. im Ganzen betramtet, fo 

fällt in erfier Linie die außerordentlich ftarke Gebundenheit des Werkes auf. Dabei 

f , 

ifi diefe Gebundenheit nimt nur im Sinne einer motivifchen Bindung zu verfiehen: t 
diefe ift felbfi F unk~C)Jl~~tiefer liegenden Formwillens und nur einesJ~~er Mittel. 

Man hat eben dief$. Formwillen fdlOnals..BegimLeines...D.eUt!n.."KJa.lfizismus" ~zeichnet. 
" ~ ._-.-..' 

Das gegenwärtig bevorziigte Zurülkgehen auf befiimmte ältere Formen, Concerto groffo, 

Fuge oder hier Toccata und Chaconne ifi dabei nur äußerlich kennzeidmend und 

mehr als Merkmal einer Obergangszeit aufzufaffen, die die ihrem eigenen Wollen 

entfprechende Form nmn. nicht klar genug fieht und zu feiligen vermag. Aber amn. 

darüber hinaus ergibt lich für das vorliegende Werk eine Gefialtung, deren Wefen 

lich nidu: nur in ~er Gefe~äßigkeit des motivifch -Jhukturellen Aufbaus, gefdnveige 

-denn in äußerer Sy'I@!~trie oder c\er F ormelhafti.ßketLregdm~ß!\1l. l.-rWl~j@~i..eI: 
. fdtöpfen l"ahinter fieht vielmehr eine ganz befiim~~iD~~ej\.usge ' enhe·. ei' 

.~ ...... äfte .. ' .. '.e .. den amtverl~. f.der ... ~. e~~ .. _~_~~ von in~s.~ .. ~~.e~'"fllDd r~gelt -a-lich vom A ~en t~<kwärts bis ~ur GeftaJt.lJrudetzter_Einze1-

glieder verfolgen Jäßto. ~~ ~etr!l;m!e hierzu etwa gleich den Anfang der Toccata 

. (Bfp. I) oder einen Linienverlauf wie _..!len fI ... .3.....8egebenen. Hierin liegt letzten 

. Endes . der, Unterfdlled gegenüber einem Formw~. __ ,_.w,e..~wegung ~ 
~effi.C!llUSmllsverköI:pert ifi, det--"nf .. die.en. "' .. :"- S . . . ml"i?h L ... -.. Il t - . -'~.-' -. __ .~~~pannul!1WWS~-""~wUJJ 
46 ~;"" 
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!,erzichtetzl~lt~en eineL.~!9hten Intenfität des AusdrJ]~ Bei Krenek 

t",-h10~~1,Q..ck·JÜ~~f_!"ggt~fut=§.@~~_>gehtmGeH-.un~l-fQ'~~!p-aß!:.~ 
.Q.W~Y.i0J.'tr<aem Gefa~~~~,?~g~~li::bJ!Dd diepQbar gewarnt. Das gilt auch 

,für' dierelatjv fceiefreQ~ofe~~~:',A~f9!nitte (. " ntraltwirkun~ 
fü}.: den,_g!:§J!~!"",~l!", fQtmJ.iu(amme.uhang ... des", Ganzen.~{i.<lL!~ktonif<4~~l!!,.Eotwend;;"b~
®!DdeLuncLfe!i:ireh~A<l~n.v~!,(~!l.· Es gilt feiMt für jene häufigen Stell;~:~h~i'd;~-;;" 
fl:ärkftes Aufeinanderprallen der Gegenfätze, vor allem der Dynamik, nur nom als 

Ausdruckswert gedeutet werden kann, oder belfer: als Formwert zu den Stilmerk

malen einer reinen Ausdrmkskunft gehören wUrde; audl fie werden hier durm die 

über fie hinwegflutende und fie als imleres Kontraftmittel nutzende Energie größter 

Steigerungen wiederum in die Formeinheit des Ganzen einbezogen. 

In Einzellieiten der Formgebung werden äußerlich neue Wege kaum be

fmritten. Die Thematik ift auf zweierlei Weife angewandt: einmal ahfolut, als 

primäre Kraftquelle, wie etwa das Motiv des Septimenfprunges und feine Fortführung 

(Bfp. 8) in einem Teil der Toccata, oder wie das Choralthema im erften Teil der 

Chaconne; Q.<!Landere-,Mal·l'elativ, d. h. durm gelegentlime Verarbeitung oder auch 

nur wiederholtes Anklingen Beziehungen knüpfend, die ein' alfoziätives' Moment in 

den F ormzufammenhang brin;~~~"'''Di7;fei~~it;Ärt entfprimLin der T edlnik faft dem 

Prinzip der Leitmotivik, nur daß hier jecte.fymholifch-literarifme D~~hm{rl v9D "Olm-=. 

~~~i~, VQI.IiK.;~~fch~lte;'._~~ Moti~_~~ielmehr2ciß:~~IßktOiuf~.El~~~nt_~~eibt. ~-,-~-~"' .. _._. 
Nimt unwefentlim für den Zufammenhang des Formproblems, wenngleim nur 

an der Peripherie liegend, fmeint mir die Frage der Tonalität. Daß dabei hier nimt 

an den hergebramten engen harmonifmen T onartbegriff zu denken ift, ift felbfrver

ftändlim. Wohl aber ift der formrundende Einfluß gewilfer, im weiteften Sinne 

tonaler Beziehungen keineswegs ganz vermieden; er zeigt fim nicht nur äußerlim in 

den c-Anfängen und -Sdllüffen von Toccata wie Chaconne, fondern aum innerhalb 

des Werkes: etwa in der Bevorzugung beftimmter Töne und kIanglimer (aber nimt 

harmonifm-Iogifmer!) T onzentren (f!), oder in der ftreng durchgeführten Bindung 

des Choralthemas an eine und diefelbe Tonlage (es bezw. dis). 

Form imtiefeten Sinne geht auf die Urkräfte der Bewegung felbft zurüdq 

die Mittel ihrer Auswirkung aber fmd unter dem B . aer"EleI:Q.ente zu erfa:ffutl. 
Betradltet man in dem vorliegenden Werk zunä 

fo laffen fidt dabei inder Grundlage zwei Arten unte 

die Li n ie-.lals EinZelfaikitW.; , 

ei ,der" erIfen: .r-.. 
'4P:' . . '. , . 
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Wiegt die Ihtenfi.tät des ~Hks:', der inne~ Sp~u~~_da: AHekthetollte; bei 

der anderen hingegen eine befiimmtv--oljrefifvierende Ausgeglic:he~d~r Formung, 

~atilifierun~~fuÜ~a;ent~!~ __ ~4~~~~~~' e~~e ~~~~~ie 
nom im engeren fpezififc:hen Sinne als,,~formte Bewe~~;:~.!ezelc:hnen. Qwfe 

Gegenfätzlic:hk;it' he~;·-fi~<-·-~ngef@r:~t.1~1JI, __ .~as.E;~frK~;ih1J)iiii~~r.,_~~_~e
;«;;·~~~icl;-i~kti~~;=o.~er exp~effiven gegenüber ~~~~"~h.j~kti~e~. o~e.r.!,mJ?!"effiven 
~elodie~~~ fcrl3~~,-~~~·/ia;:-~llerc.lin.~~._g~.~~~~ .. ~_~.:I~ find das 
~;;;rlic:h 'G;e~b~~iffe,{[ie nidlt ausß1ließenden, fondern nur ric:htungweifenden 

Cha:;ik;e~·"habe~. "Ais Beifpiele einer fol~e~,,~rn~;;~taI~~;j-Melodik"kÖnnteman 
St;iie~-:;te-~~;d~,:~azio.sO" (Toccata S.12) nennen: der gewilIermaßen tänzelnde 

Charakter, das :f~~~lliahe der TOlltigu~ in dem fietigen Vor- und wieder Rüdi-

wärtsfc:hreiten ~'tder-L;kj~d~ Härte und Spannung und gibt ihr di~de 
Elaftizität eineS reinen, fließenden., .. betonungslofen J.m~L~~k!fn~~!). .. »e)VegungsablauJs 

.'- - .. -~-- -_.--~--" 

fBfp. n). Als Gegenfiüdi der anderen Art fei ein Linienverlauf aus dem "Andante" 

der Chaconne (S. 26; Bfp. I2) herausgegriffen. Im Ganzen der I(ompofition über

wiegt· .dnrc:haus diefer, zu fiarker Ausdrtioomäßigkeit hinneigende Linientypus, gekenn

z~idmet befonders dunh Sprunghaftigkeit der Führung tmd häufige Verwendung einer 

(nimtinelismatifmen, fondern reinen Spannungsmarakter tragenden) Chromatik, ge

ftützt durm die Steigerungs- und Smwelldynamik und vor allem, wovon noc:h zu 

fpremen fein wird, durc:h die Vitalität der Rhythmik. 

Im übrigen ifi die Melodik durm die völlige UnabhärIgkeit von einer funk-

. ~?~~~onifm-tonalen Bufis bezeic:hnet; fie ifi in ihrer f,ig!m.fu:uk~D.r.imi!rJin~C1K-
, \~':emp~~n .H!I:4,.~IIj!ht_!!-_l!.~.J!.~~~onifmeß1 Vorbewußtfeill " herausgewadtfen.' 'Dabei 
, f hCI~n uc:h· natürlim manmerIei R~fte ;-'f;iguren wie '-die in-der Befc:hreibung '(c:hon er-

wälmte(S. 2, Z. 4 und fpäter), flehen immerhin vereinzelt; häufiger dagegen Linien

Züge von erkennbar tonalem Zufammenhang, . jedom ohne harmonifme· Beziehung '\in\> ~JI 
mein polytonales Stinungefüge verarbeitet; fc:hließlic:h aber·ifi an Stellen von befon

derB expreffiver Haltung _~uromantifmes Erbe a\lm innerhalb der EinzelfiinIme noc:h 

~c:ht völlig überwyuden (vgL etwa das oben' angeführte Bfp. ~; !) . 
. '.' ..... Das, was in der Rimtungauf den Affektcharakter, wenngleim in anderer 

Weif0j ·am itärkftenund reinfien in &fmeinung tritt,ifi jene fioßartige, fiarkaccen

tifdre, aber nimt periodifc:he-fymmetrifc:he R h y t h m i k, die eins der auffallendften 
,"" ... ty L' .l\omml1iche !'fofu:illIlk·,S •. 45Q I.L 
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Merkmale gegenwärtiger Mufik überhaupt' bildet. Ihre Herleitung aus eiiler Beein

flu1lung dunh die,RhY!!un~.~itiy.~LY qJM.~J!!l~, vor allem gewi[er Exoten, kann 

nicht genügen und trifft -nidlLdell.-~He~ame. Natürlim befieht ein enger Zu

fanünerihang; weniger durch direkte Ahhängigkeitals vielmehr auf dem Umwege 

über'die ta~hythmen der modernen Vulgärn1l1fik. Doch dürfen nicht die tiefer 

liegenden Urfachen diefer Hinneigung als folcher üherfehen werden: die Wiederer

~ntnis -d€ls ahf°w.ten Eigen~~rt~s der Linie mußte notwen~ zugleich auch zu 

em~LN~1Jb.,dcl>.lU!g_ll_nd Verf~lbi11in~igtIl!g_d~~J3..hJ1h!nik ~E<I1"zu einer mehr oder 

~:n:!~~:!~~iei:!!~:;~~~~~::=-~::~!:~:~ b::::k:: B:=:~I~ 
GreIlZW~rteI1~ipergaIJ.?ll~d gar lahiliii, affe t os u;d fchwerefi.·ei fließe:i;:"I~lidi 
zeitnie[enden Rhythm~, ~e fi~_~g in der _Q~~de.::~ie;"b;;;gten Lini~~g6~ -verliert; his hin zu jener affektgesättigten Rhythmik, die in der mmlittelbar vitaleli 

-~-eine;;;-~~;~fte;;T~;-~~-fik-=-vo~_4;di;helXf~~~Uii:ftstäniL 
f,,-~ilidUlllt.,,_,eiD.enJ'du\i:ruhe.n...A,bglaFlvr.geheFl··-'ihren·· fiiirkikn.··AwsdI"'l6k.. nQd&,.t:... 

Diefe "Affektrhythmik" ifi hier befiimmend und vorherrfchend; nicht ausnahms

los, aber dom in den Hauptteilen, und als Ganzes dem Werk die Prägung gebend. 

Als Beleg hierfür fei befonders auf die Beifpiele 4, 8 und 9 verwiefen. T aktlic:he 

Gliederung und Notierung, allerdings mit häufigem Wec:hfel, ifi, dem Accent-' 

charakter der Rhythmik entfprechend, noch beibehalten. Die innere rhythmifche 

Stoßkraft geht freilich meifi über die Bindung des T aktfiriches hinweg, der außerdem 

auch fchon· durch die Polyphonie rhythmifm felbfiändig geführter Stimmen -hier -oft 

feinen Sinn verliert und zur Zählzeit herahfinkt. ,Auf die mehrfameBedeutung der 

Paufe wäre in diefern Zufammenhang noch einmal zurückzukommen. Sie tritt nimt 

nUr als metrUm gliedernder Ruhepunkt auf, fondern vielfach als Verfchärfung -und 

Steigerung einer zwifmen zwei Tönen liegenden Spannungsintenfität (f. B f p. 5). 

Nur zum kleineren Teil felbftändiges Einzelelement, iri1 Wefentlimen dagegen Ge.

famtkomplex andererFaktol'en, ifi dieKlanglichkeit des Werkes. Unter dem Begrlffder 

Harmonik allein läßt fle flch daher ihrer ganzen Artung nach kaum.,.erfaffen, eSfei denn; 

daß man diefen Begriff um ein ßeträchtli<n.es weiter' faßt, als es imallgemeiJien gefdt.i:eht. 

Bei derpolyPhön~n Anlage der KoinpoUtionbildei' Zweifti.tnmigkeit:"ini 

Prim;ip dieGrundlager -weitere. Stimmen fOwiekIangliche Verfiärkungentretett i;fir~ 

hinzu. Man wird fireng genommen voft: den Linien überhaupt nichteigßlii:tltdn.'4;~ _ 
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YßJl .:real, dwmgeführten Stfinmen·fpremen können: fie tragen vielmehr die Bedeutung .er ~wegUngskräfte, frei eingeführt und ebenfa. wieder ausgefmaltet; eine Erfmei

nuhg.die fidJ. te<hnifm etwa darin auswirkt, daß oft, während eine Stimme fim ver

lauft,g lei c h z e i ti g fmon eine andere beginnt mit der Funktion, die erfie fort

zufetzen.; oder aum in der Art, wie ein befrimmter Bewegungszug durm mehrere 

Stimmen hindurdrllutet und diefe dadurm. zur Einheit ein e I' Linie bindet. Die 

Führung der Stimmen gegeneinander ifr klanglim völlig unabhängig, d. h. von jeder 

vQrausbeflimmenden harmonifmen Logik frei. Diefe abfolute Linearität der' Satz

tedmik, aum mit dem S~lag:wj).IL~es "rüddimtslofen Kontrap~ts" bezeimnet, ifi 
in ihren Vorausfetzungen'nom vieifam unklar und mißverstanden. Harmonifche 

B.e z i e h u n g si 0 fi g k e i t der Linien zueinander, ~egründet in der erhöhten Aus

wirkung des Eigenlebens melodifmer Kräfte, ifr nom nimt identifm mit a b f 0 I u tel' 

B e z i e h u n g s I 0 f i g k e i t überhaupt. Eine folme ~fr innerhalb einer gleimwie ge

formten Mebrfrimmigkeit garnimt denkbar; fie würdefim notwendig felbfr aufheben, 

da fie zur reinen Einfrimmigkeit zurüddühren müßte.· Die Anzahl ®r_Beziehungs---- ----_. 
~glidlkeiten aber ifr ein~. überau!) 'rei,~!ffid mannigfache! und es ia Djibt _einmal 

nötig~als Beleg hierzu die mufikalif<p~ .G!'lfr.altung:.. fremd~r .. Kw.turkreife, etwa.r-Clie 
~--.. "---"-'-"'_', .. - _.----~.,. - . "- ''---~._.- .. "~~ _ .. ~~ .. "--'~'" 

h0thmtwicke)te, auf . .fomLaJ·,..moti.vifdJ.(~Il-un.J·vital"l'hythmifmen.Beziehuagen DJh~n.de 

Heterophonie afiatifmer Völker, heranzuziehen. Denn aumdie klanglich g e---_... .' ......... ~ ............ , ..... "' .. . 
bu n d ene MehrftirillnigKeit der europäifmen Entwicklung hat ihr Wefen· in aller-

erßler Linie in den a u ß e r k I an g li c h e n Stimmbeziehungen, in den formalen wie 

en.eJlgetifmen, gegeneinander fireitenden oder fim aneinander ausgleimenden, aber 

imJ;ner· meiner irgendwie . gearteten AufIaffUilgseinl:teit ihrer Vielheit verbundenen 

l,Dlearen Kräfte. Ob überhaupt und bis zu welmem Grade der pofitive Zufammen

klang· der Stimmen dabei zur, Erzielung der Gefamtwirkung . in Remnung gefre1lt ifr, 
'ill erfr eine fekundiil'e Frage. Sie läß~ fim für das vorliegende Werk im Prinzip 

~.he8lttwoJ.lten), ·d.aßhier . nimt Gleimgültigkeit· ge" - er dem Klang, wohl aber '8. muI heabful.figte, ...cdml d -ei<la\I", ~ 
'. '. .•.. , .. "" id~u~aren ,v erf~e~! der Linien vorliegt; Sdton aus derArt der 

. ,'. ,HungJft eJifi<htlidt, daß dies, unter dem Afpekt rem linearen Wollen.sbe .. 

, ~,~. """'1d~1u/l. -mmd ...... ebenlOflwck ... GewiDB 
, .~1f#~,m~=KI8t11;;les Wiln ,allen hcu:m@nifdienVerwifdlnqgsteJ1it 

...•. ,\~·.e.bnt'.\U$le.,cil.~,hOI;izolltalell Beweguusslo:äfte. "'c": ;'" " 'iy,,,f 
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,ii: Fallen Jo die Zufammenklaugserfdteimmgen der Stimmen als Ganzes unter 

dettGrenzbegriff einer "horizontalen Harmonik", d. h. einer Harmonik, deren Be

deutung' außerhalb ihrer eigenen kIaugfinnlidten Erfdteinung in der fie tragenden 

linearen Bewegung ruht, fo finden fidt im einzelnen natürlich maudterIei AbRufungen. 

,Der K!~~~,_~tf: gelegentH<:h..",~l!~l~iI!~LAP.h~IM\.e.it~e.dingeDdeD liU~!! 
Kräften .~iS, :"~~~~~~[~~~~~~!~~~J3efonders die fdton in' der Anfaugs
l:iefdtreibung in diefer Ridttung hervorgehobenen Teile des Stü<kes find hierfür her

anzuziehen. . Die Linien felbfr. bringen fidthier teilweif~um, erfmeinen ftärker 

kIanglidt b~~: fo e;gu;t"fid;: öfte;' ~~:'"H;~~~&~~::ein; hefti;;t;iltarnigell 

Reizwirkung, ,die ihrer Entfrehung nadt nidtt mehr ausfdtließlidt paffives ZufalIser~ 
gebnis und audt als rein kIauglime Ausfrrahlung auf Form und Ausdru<k des Ganzen 

wirkfam . ifr; als typifdt hierfür erfdteinen eipige Takte aus dem Allegretto der T occatli 
(Bfp. 13; S. 10, Z. 2. 3 u. 4). 

Wenn man von der Geltung der Harmonik als Farbqualität illre Bedeutung 

alsenergetifdter Wert trennt, fo ifr das natürlidt in der Hauptfadte eine methodifme 

Sdteidung; eine Frage des AufIaffungszufammenhaugs, in dem der Einzelklaug fteht. 

Eine Stelle, wie die mehrfam erwähnte auf S. 6, Z. 1-4, die trotz ilrrer linearen Struk~ 
tur durdt die fpezififdte, primär-kIanglidte ürgelpunktwirkung fmon über den Um

kreis horizontaler Harmonik hinausweifr, läßt fim nam beiden Seiten hin deuten: der 

Liegeton f bewirkt eine gewilIe T onigkeit desKoloiits als Mittelgrund der ilm umfließenden 

Bewegung; ,und. hat ebenfo dieenergetifdle F unktiori einer frarken Bindung der weg'" 

frrömendenLinien und Klänge, erzielt fomit einen eigentümlimen SpaDltungsmltand:; 

der ·fim, bis zuemem Höhepunkt (Takt Bund gjfreigert, uni alsdann wieder ~ 

farn ~ufinken. Audt hier [md die anderen Fakwren: illefer Entwicldung: Tempol 

Dy.namik und ,die Kurven der Linien in ihrer Gefamtwirkungnimt vom KlaugJithen 

zu·' trennen. 

BeZog fimbishierher das meifreaufdie Harmo'nik als ZufammenkJaDgsei'~ 
fcheiuUng bewegter Stimmen, fo ifr 6.e nunmehr nom kurz in ihterBedentung als fellifrän- , 
digesJllementzubetram:teri. Dabei tritt uefowohl im·Eirizdakkordwiealskontini1ieJ;Hdt~ 

KJangveriirkung -<l:erdJnie:n, .auf, die ·,diepolyphone T edmi.ki oft zuein.er't~~ 

choren ·erWeitert., .• Di~iFiihrung {eIcher "KJangfiammeit '1 unterftheidet ti.dOC,a1~~A"' . 
. ~. ;t!Wr . EiBzeIlinieJi "ggg~Ii.ej'lffltlde:lli ,Eine" harmoriif<hlt '1ogikin.d.en •. ' ..•. 
Klä'il:ge~iJjJdei>haJb ein.ev·Stimme)llß~~~Ao:ft.i.ä.q.{w4en;, feht··ldlID ~,;',li ~:,~_l(IJ 

• 



~terliifc:h.erl i. Btp. 14(8. 1;5,'. Z. ,6), . dagegen find:die" Stiinmkomplexeals Ganzes 

M,&einander ·frets harmonifdl felhftändig' ge1iihrt, häufig in· einer fyftematifmen 

Q§gmdä~dlkeit, die zu KlangergebnilIen ,wle, (S.: 8, Z. 4) einem I'einen D-dur über 

tles-dmföhrt; oder weiter unten CZ. 5) zu den eillarrder dialnetral entgegengefetzten, 

übeteinandergefdrldlteten Akkorden 

I g~s I.l. . ltell * . L±J ~ und l!J t . 
AUf . die Fülle der harmonifmen Erfmeinungen' und Beziehungen innerhalb des 

.Ak.kordbaus, foweit fie klanglim . felhMändige Funktion haben, kann hier natürlim 

im Einzelnen nimt weiter eingegangen werden. Prinzipiell ift eine faR vollftändige 

BefreiuiJg von der Kadenzharmonik wefentli<hftes Merkmal. Der Spannungswert der 

Einzeltäne im Akkord ift ein'abfoluter und gibt diefem fmon als ifolierter Erfmeinung 

für fim, unabhängig von den Relationen der Klänge zueinander, feinen beftimmten 

energetifmen Charakter als Form wie als Ausdruckswert. Die Begriffe Konfonanz 

und Diflonanz, ohnehin nur von relativer Bedeutung, verlieren damit in einer Har-

1llönik wie dieser reillos jeglimen Sinn. 

4. 
Wenn im Vorangehenden verfumt wurde, Einzelelemente des Werkes ililiftifm 

zU' erfa[en, Co ift ohne weiteres klar, daß in 'dem vorgezeichneten Rahmen nur ein 

IterIDger Ausfdmitt gegeben war, nur die Spitzenpunkte berührt werden konnten. Es 

bleibt vor dem Ende der Betramtung nom die Frage nam der Stellung der Kompo:" 

{itipn als feines fpezififmen Klavierwerkes. Die Antwort ergibt fim nach' dem' Bis

hel'i.get:t von felhft: . das Werk ift keine Klaviermufik, fondern . lediglich Mufik, die 

auf .dem. Klavier zum Erklingen gehramt ift. Das ift natiirlim mit gewifIen Ein .. 

'r~g_i' keineswegs:'aber ,fdtön im· Sinne einer radikalen Abfage ' des Werkes 

.un~;&fu,'\'i:!tt ZU:' verfiehen.· B~ ,Problelnj • his zU: welmer. GrenZe .' eine im ideellen 

IijWei&b'ful'Qt~rei:nel'\ton, jeglimem,Vbrhewußtfein :emerheftinunten. inftrumeJiltalen 

~!. wWenJ;rOW1gv~gloSgel1>~ Mufik,'üherhaupt· denkbar ift,. kann dabei 
~lliibtd'i&bBlfeite;:geM['Cll werden: rio. ilemt <Weit yon dimer Grenze .fliehend;,. ill 

•. i~,~e'k{~ln\~t1f.~;_~,rea1e.1Beziehuhg:arlf das Klavier leimtnadwa'\\teifeh, ja 

.~~ntin1ilelS~Qit __ i!:r\~h'~~b:en"Klaimemiäßtgkeit,,;zu, reCil~;, die,·, Klan:g~~mG 
~ 
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vieler \f elle, die Ausnutzung beftimmter' Lagen, die gelegentlime Wirkung . didter 

AkkordmafIen, die Oktaventedmik, bis zum Hineinfpielen von in gewiffem Sinne 

feiMt virtuofen Elementen (wie etwa die chromatifmen Oktavgänge S.29), find Be

lege dafür. Dom über derartige Einzelheiten hinweg bleibt der Wille entfmeidend, 

der fim in der Gefamtftruktur der Kompofition ausprägt; das KIavierifi alsobjek~ 

tiver Klangerzeuger einer Mufik benutzt, deren abfolute Kräfte und Werte weit 

über die Möglimkeiten einer "KIaviermufik" hinausgehen und in, ihren Wurzeln nid:).ts 

mehr mit einer folmen zu tun haben. In diefer Tendenz liegt einer der ftärkften 

pofitiven Entwicklungswerte des Werkes. Denn es fteht wohl außer Zweifel, daß 

jene Zeit, weIme die hldividualität des Einzelinftruments zur ungehemmten Entfaltung 

bramte, und die in der Herrfmaft des Virtuofentums auf der einen Seite, wie der 

hö<hftentwidtelten Ormeftertemnik auf der anderen ihren marakterifiifmen Ausdrudt 

fand, innerlim vorbei ift; daß die Entwiddung wieder dahin führen muß, das "Inftrument" 

in feinem urfprünglimem, befmeidenerem Sinne als Werkzeug zu nehmen, als ein 

Werkzeug zur Vermittlung der dahinterftehenden, in ihrem letzten Urfprung nimt 

weiter deutbaren Bewegungskräfte, die, im Ton geformt, das Wefen der Mufik ausrnamen. 

Eine abf<hließende Wertung der Kompofition kann nur relativen Charakter 

haben. Die Frage nam dem abfoluten Wert, nam der Potenz zu ftellen, ift Aufgabe 

einer Kritik, nimt einer Analyfe: ihre ftark pofitive Beantwortung bildete felbftver-· . 

. ftändlim Anlaß und Vorausfetzung' zu der Befmäftigung mit dem Werk überhaupt. Der 

Entwidd.ungswert dagegen zeigt fim rüdtfmauend in einer Zufammenfaffung des Gefamt

ergebniffes. An die Vergangenheit gebundene Elemente find vorhanden, die zukunft

weifenden, Entwidd.ung tragenden aber überwiegen. Jene fanden fim wefentlim im 

Inhaltlimen: im Subjektiv-Ausdrudtsmäßigen der Melodik und DynanIik, in dem teil~ 
weife ftark betonten Aflektmarakter, der in Einzelheiten aufgezeigt wurde. Diefe aber 

liegen einerfeits im Prinzipiellen: in dem unbedingten Bekenntnis zur Linie alsmufl

kalifmer Urkraft und in der Konfequenz ihrer mehrftimmigen Verarbeitung, die alles 

nom Subjektiv-Gebundene, Individualiftifme der Einzelftimme objektiviert; andererfeits 

in dem Willen zur "Form" überhaupt, in der Straffheit und ftrengen Gebundenheit 

des tektonlfmen Aufbaus, der es ermöglimt, ein Werk von immer~ beträmthdlem 

Umfang wie das vorliegende bei allem Reimtum der äußeren Gliederung rein mit: 
inneren Mitteln formal zufaIlllIlenzuhaIten und in einem einzigen großen BogenZfr'< 
umfpannen. Als Ganzes wird man die Kompofition nom als 



_-_.,,-_~-:"" . ;~"'7. , _ __ ~-

(~ .. 'mii:lfen:, .Me wQhldaa nieifte, was h:eu:t~ gefdiafIen wird; dom frellt Ge inner

. _fb?4Jc{~; Wes hereits das Stadium einer gewifi'en Reife dar und k.ann daher als 

· · tilihi~~ciner wentgß:ens in den UmrilIen fmon üherfehharen Entwidclung gelten . 

. ' ~tWihmmg fidtert ihr einen Platz mit an vorderfter Stelle. nimt nur im Sdtaffen 

. ,hebkJß.dem überhaupt in der Mufik der jüngften Generation. 

I 
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Partituren zu Studienzwecken 

TRIOS 
Wndemlth Streichtrio op. 34 

tUraufführung Sat.hurg 1924) 
SchultheBB Serenade E-dur op. 9 

STREICH-QUARTETTE 
Hlndemlth Quartett op. 10 

Quartett op. 16 
Quartett op. 22 
Quartett op. 32 

Jarnach Quartett op. 16 
Korngold Quartett a-dur op. 16 
Kreisler Quartett a-moll 
H. K. Schmld Quartett g-dur op. 26 

WIndsperger Quartett g-moll 
Sekles Quartett op. 31 
Rimsky-Korsakow Quartett f-dur op. 12 
SgambaU Quartett cis-moll op. 17 
Verdl Quartett e-moll op. 68 
Moritz Quartett op.. 10 (2 Violinen, Viola, 

Violoncello md Sopran-Solo). 

Q U I NT E TT E usw. 
Reger 1. Quintett c-moll für 2 Violinen, 

Viola, Violoncello und Klavier 
Hindemith Kleine Kammermusik für fünf 

Bläser (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, 
Fagott), op. 24 Nr.2 

H. K. Schmld Quintett für Flöte, Obde, 
Klarinette, Horn u. Fagott, op. 28 . 

Korngold Sextett d-dur für 2 Violinen, 
2 'Violen und 2 Violoncelli, op. 10 

KAMMERORCHESTER 
Hindemith Kammermusik Nr. 1 für Flöte, 

Klarinette, Fagott, Trompete, Scblag
zeug, Harmonium, KlaVIer, 2 Geigen, 
Bratsche, Violoncello und Kontraba.ll, 
op. 24 Nr. 1 

Stürmer Suite ~-moll für neun Solo
Instrumente (Flöte, Oboe, Klarinette, 
Fagott, Streichquintett), op. 9 

StephaD Musik für sieben Saiteninstru
mente (Streichquintett, Klavier, Harfe) 

Toch Tanz-Suite für Flöte, Klarinette, 
Violine, Bratsche, Kontrabaß und 
SCblagzeug, op. 30 

Ge •• DC UDd 

Kammerorchester 

Hindemith Die junge Magd. 6 Gedicbte 
von Georg Trakl für Alt, Flöte, Kla
rinette u. Streichquartett, op.23 Nr.2 

Lendval Fünf Sonette der LUlZe Labe. 
Liederzyklus für Sopran und Kammer
orchester, op. 33 

Toeh Die chinesische Flöte. EineKammer
symphimie für 14 Solo-Instrumente 
und Stlpran, op. 29 

BüHNENWERKE 
Hindemlth Saneta Susanna. Opern-Eiß.

akter, op. 21 
Der Dämon. Tanz-Pantomime, op. 28 

Humperdinck Hänsel und Gretel 

\V_jfner Die Meistersinger von Nürnberg 
Das Rbeingold 
Die Walküre 
Siegfried 
Götterdämmerung 
Parsifal 

(Aus dem 11 J A H RES B E R ICH T 1"924") 

B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 



Auf neuem Wege 1 

von 

NZ' TIESSEN 
op. 18. 

EINE' NATURTRILOGIE 
Einsamkeit - Am kurischen Haff -

Nacht am Meer. 
no.4.-M 

lf' 

op. 31 

DREI KLAVIERSTÜCKE 
no.1.5O M 

Bitt. die.. Werk. zur Ansicht zu verlangen. 

F. E .. C. Leuekart 
:-: LE IPZ 16 '-' 

1II 

.J. M. HAUER 
Klavl'orstüoke op. 20, Heft I M 2.-. Heft" M 2.50 

Klavierstücke op_ 25 mit Überschriften nllch Worten 
von Fr.Hölderlln M 2.50 

Hölderlln-Lleder fÜr eine Singstimme mit Klavier 

Von diesen Lledel'll wUl'den nul' 100 Exem
plal'e Im VOl'zug.dl'uck hel'gestellt und vom 

Komponisten .Igalel't. M 15.-

.J. L. TRE PU LKA 
Klavlerstüoke ap.2 mit Überschriften naoh Worten 

von Fr. Hölderlln M 2.-

Zur Einführung In diese Werke beachten Sie 

unRBuen OfRHTOnHUn MUSIK 
von .J. M. HAU E R 

M 1.-

Schleslnger, Berlln - Uchterfelde 
Lankwltzer stralls g 

Haslinger, Wien I, Tuchlauben 11 

~~~L~ f:'I W60 I RANKE S T:R. 36 
." ,'. ''''mruf;.StPI. s:HM'7 

• 
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61 IllIr ~lc~bell.18r, illerrl'c~',c~lr hlpOD,.1 

RUDOLF KATTNIGG Melos-Verlag 
WN~.h. v; Soeben erschienen 

409 Drei Klavierstücke, op. 1 r~' 
Wal bei dem Durcbspielen dieser StQcke 
aurborchen lAßt, ist die wundersam Arte 
Stimmung,Blnd dle.parten Klang"irkungen. 
Kat to i g g zaubert trAumerisch-verlonnene 
Bilder von be.trickendem Reiz hervor. 

(Allgem. MuslkzeUung, BerUn) 

Demnlchst erscheinen. 

411 11. Klavierquartett, op. 4 it~ 
Partitur und Stimmen. 

Uraulfilhrung Salzburg, August 1924-

412 Burleske Suite für großes Or-
chester, op. 5, Partitur 

11. grillt, Erfolg d.fetzt. Wlener Konzerts.lson 
Uraullahrung unter Kpm. Relchwelo, Wien, 
Februar 1924. 
UrauHilhrungsmalerial nach Vereinbarung. 

G M B 

Von den alten Jahrgängen 
dieser Zeitschrift Ist noch eine 
beschränkte Anzahl von Exem
plaren (auch Einzelnummern) 
vorhanden. Wir geben sie zum 
Prelse von 0,60 M für Jede 
Nummer ·ab. Nur Jahrgang 
1922, Nr. 4/5 (dreisprachige 
Nummer) kostet 1,-M. (Jahr
gang 1, Nr. 1-21, Jahrgang 2, 
Nr. 1-12, Jahrgang 3, Nr. 1-5). 

* 

H 

Wlener Philharmonischer Verlag Berlln-Friedenau 
WIEN, IV, Suttnerplatz 10 I

St u ben rau c h - 5 t ra __ • 40 

I IJ. 

In llnse~em Verlage erschienen folgende Werke von 

Blessen 
op_ 1J. ,,~ti vb un d W e vd e" 

op. 29. 

11. Sinfonill fü:u guoßCls OtcbClstClI/. Patltltuu und StimmCIn. 

,,'G 0 t e nt a. n 3 m e 1 0 die" 
PI/ClIs nacb tJClI7C1lnballung. 

(aus dClII musik 3U Caul 5auptmann's ,;DiCl o.lImsClligCln BClsClnblndClI1'" 
füll tJlolinCl und K!o.vlClI!. mk. 2-
OllcbQstClllbQgloitung (patotitul1 und StimmCIn) !Clib\OClIsCl. 

PtoClIs Ilo.cb tJClI1C1lnbo.l1ung; 
"Da.mlet~St1ite" 

DIIoi OI1a,Q5tClIIStü:ckCl aus dClu musik 3U SbllkclspClal7C1's "Do.m!Clt". 
c . ;WOilSpM, 0pbClliClS öod. öotClnmal1Sd»). Po.l7titul7 und StimmCIn. 

c " PI1C11s nad) tJClI1C1lnbccrung. 

Clo 'P .. otltuoon IfcntPP. il' "-lIOn.bon 11.1) n .. ""n Oll1lgantoc "UrtenD'cl! acslcl!tslOo!so ;,u.OaofllgnllQ. 

RiQS & e1JIQv G- m. b. O. 
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"AUGUST FÖRSTER , 
GEORGSWALDE 

IM SACHSEN 
TSCHECHOSLWAKEI 

•• 
FLUGEL PIANINOS -

BERLIN DRESDEN 
POTSDAMER STR.1015,.. WAISENHAUS-STR.8 
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Erbauer des ersten VIerteltonflügels 

VorfÜhrungen .Juni 1924 In Prag und Dresden 

BUCH~UND KUNSTDRUCKEREI 

BERTHO~D LEVY 

BE R L I Ne 2 
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Rohert Prechtl (Berlin) 

ZWEIG AUF BUSONIS GRAB 

Tiefe Trauer ift in mir, um mim, feit ich weiß: Bufoni ift tot. Mir ift, .aIi 
fei der Erdftem ärmer geworden, feit diefe Seele ihrer Hülle fim entband und wieder 

einging in die Sphärenfmwingungen jener Welt, in der nimt Name und Geftalt mehr 

ift fondern Wefen, nimt Abhild mehr fondern Urhild, nii:ht Vielfalt mehr der Töne 
fondern einer, reiner Klang. 

Er war wie ein Gefandter jener Welt unter uns, und diefe Weihe warum 

ihn wie ein blauer Glanz. Nicht was er tat, was er wirkte, war fein Wefentliches, 

fondern was hinter feinem Tun und hinter feinem Wirken war ....• 

Aus einer tieferen Einfamkeit nom, als der anderer Künftler, kam feine Kunft. 

Tau anderer Welten als der unfern netzte ihre Sdtläfen. Kühle anderer Breiten 

ging von ihr aus . 

.zuweilen, ganz feiten, wandeln folme Künftler über die Erde: ftets ift eine Fremd

heit um fie, und dom wieder eine Vertrautheit von anderm Rang. Sie find nimt die großen 

---,cßrfüller; aber fie find die Verwefer und Verwahrer des GeheimnifIes. Nimt glutet wis das 

Chaos aus ihnen entgegen; nimt fprüht Krampf und Kampf und Sieg des Urgrundes 

aus ihnen auf;nimt lodert aus ihnen die Flamme, die verwandt aum in uns, nur 

tiefverborgen, verfmüttet, gebändigt fmwelt; nimt reißen fie uns, pflügen fie, uns auf 

durch die Gewalt ihres Willens. Aber wie die Bahn eines Sterns, der unfere dumpfe 

Atmosphäre kreuzt, ziehen fie dahin: und eine Beglüdtung anderer Art geht von 

ihnen aus, ihr Aufleumten ift Verheißung aus andern Bereimen als den unfrigeil. 

SoIme Geftirn-Natur war Lionardo, war Herder, war Liszt. Nimtihr Werk 

war ihre Größe, fondern ihr Dafein. Was immer folme tun: es ift nur wenig gegen 

dQJ~erfprechen, das fie darftellen. Sie find die Gewähr dafür, daß jene ' große 

. .-.. ?~ö:dh~~ :"lebt,von der alles Kunft-Werk nur fmwamer Abglanz ift. Sie find die 
_I,f. " JohanneS-'N~~en unter den KüniHem, fie find die Täufer. Einfam und ahfeits gehen 

fie ihres WeSS' " .AUs ihren Händen ftrömt die heilige Welle, fie netzt die Smeitel der 

Geringen wie der Qoßen. Und aum die Erfüller beugen fim: demütig unter den 

Segen diefer Gefandteneti~rnen Geiftes. 

Daß diefe adDgeSe~re .,"", Vaterlandlos nicht durm den Zufall der Gehurt 

·fundem durm das höhere RedJ.td~r. &tinftlerfmafl: ... daß diefe adlige Seele im Krieg 
• 'c _ : " 
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fich zur deutfdten Schwefterfeele bekannt hat, nicht Petrusverrat an ihr übte wie die 

mit deutfdter Milch großgenährten Hodler, Dalcroze, Maeterlin<k: das war einer der 

wenigen Lichtftrahlen in jener dunkelften Zeit. Bufoni verzidttete auf Ruhm und Gold, 

die ihm gewiß waren, wohin immer er den Fuß gefetzt hätte - doppelt gewiß und 

doppelt reich dem Abtrünnigen. Er aber hielt Treue dem deutfch.en Geifi, dem 

Gelfi Badls, dem Geifi Mozarts, Goethens Geifi. 

Darum war es mehr, weit mehr, als die Begrüßung einer hegeifierten Kunfi. 

gemeinde, die Bufoni entgegenfchlug, als er zum erfien Mal nach. dem Kriege die 

Philharmonie hetrat. Eine ungeheure Welle der Dankbarkeit hrandete ihm zu. Aus 

andem Tiefen als den Begeifierungstümpeln eines Konzertpublikums drang diefer 

Sturm. Unvergeßlich das Braufen, das da um diefen Mann war. Die tiefe Ergriffenheit 

des Gerettetfeins rang um Ausdru<k. Die deutfche Seele ifi nidtt gefiorhen, fo fchien 

es In Jedem zu rufen, Du da oben gihfi uns detTen Gewißheit. Denn Du bifi wieder

gekehrt, zuerft zu uns bift Du gekommen, zu uns zuerfi fprichfi Du nach Deinem 

langen Schweigen I 

In diefem Augenbli<k, denke ich, muß diefen fiolz-hefcheidenen Künfiler

Menfchen etwas von lener faufiifchen Befriedetheit angerührt haben, Vorbote nahen 

. Endes. Es lohnt doch zu leben, wenn man Das Menfchen fein kann. 

Tiefe Trauer 1ft in mir, feit ich weiß: Bufoni ifi tot. Der Erdfrern ifi ärmer 

geworden, feit dlefe Seele einging in die Tonwogen jener Welt, in der nidtt Name 

mehr lfi und Geftalt. Es verföhnte mit Vielem, gab ein Gefühl der Geborgenheit, 

zu wlffen: daß irgendwo illefe vornehme Seele lebt, die gleidte Luft der Zeit atmet, 

eigenes Werk fmafft, dem Werke der Großen dient, Groß-Siegelbewahrer der 
ewigen Schönheit . . • . . . . 

Nun aber hat die Bahn diefer Gefiirn-Natur die trübe Atmosphäre unferes 
Erdballs verlatTen. Nur das Nachbild ble'lbt .. .1_ • t F dh ZUruUl . . .. von emer vertrau en 

rem elt... von einem Klang, zugleldt kühl vom Gruß der Fernen und heiß vom 

Echo uDlers Herzens . . . von einem blauen Glanz . . . . . . 
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Heinz TiefIen (Berlin) 

DAS VERHÄLTNIS ZUM HEUTIGEN SCHAFFEN 

I. 

Wer einen neun Meter entfernten Gegenftand im Februar um vier Uhr nadt

mittags photographiert, fteUt die Camera nidtt ein, als wolle er einen drei Meter 

entfernten Gegenftand im Mai um ein Uhr mittags aufnehmen. Die dem Objekt nidtt 

angepaßte Einftellung ergäbe ein entftelltes Bild. 

Mit ihrer dem Gewohnten angepaßten Einftellung madtten fidt die ZeitgenofIen 

lange ein entfteUtes Bild von der neueren Entwidclung der Mufik. Heute merkt man 

zuweilen, daß die Mufikwelt im Ganzen ein Stück weiter gekommen ift feit der 

Revolutionszeit, in der nodt alle Sdtlagworte durdteinander wirbelten. "Revolutionär": 

Für den Hüter des bürgerlidten Traditionskomplexes das Lidtt eines Unfterns, defIen 

Spektrum fidt aus Bolfdtewismus, Futurismus, Kakophonie, Freier Liebe, Atonalität, 

Betriebsrat und Linearem Kontrapunkt zufammenfetzte. Auf der fogenannten linken 

Seite der Kunft gab es hinwiederum ein gewifIes dilettantifdtes (d. h. von künftlerifdtem 

Verantwortungsgefühl freies) Mitläufertum, das einzelne neuere Gefidttspunkte zu 

Sdtlagworten degradierte und deren einfeitige Nutzanwendung an die Stelle aus

balancierter Geftaltung fetzte. Konnte das Durdteinander von Edtt und Unedtt den 

unvorbereiteten Ohrenzeugen anfangs beirren, auf die Dauer hat es der Würdigung 

der neuen Mufik nidtt ernftlidt gefdtadet: heute hat fie das Cadtet des Bürgerfdtrecks 

abgeftreift, fie wird von den Ausübenden nidtt mehr gemieden. 

Als Sdterdten 1919 in Berlin die Konzerte der "Neuen Mufikgefellfdtaft" und 

1920 die Zeitfdtrift "Melos" ins Leben rief, bedeutete das nodt ein Sdtwimmen gegen 

den Strom. Im Spätherbft 1918, als idt dem aus Rußland Zurückgekehrten zuerft 

begegnete und ihn audt mit Erdmann bekannt madtte, in jener Zeit begann, von 

einem kleinen Kreife Berliner Mufiker und idealiftifdter Mufikfreunde aus, dem es 

Herzensfadte war, der nadtdrücklidte, dauernde Werbedienft für die ihrer Art und 

Gefinnung nadt von der herrfdtenden abweidtende, nodt aufftrebende, felbft in ihren 

milderen Obergangsformen nodt revolutionär wirkende Mufik. Sdterdten führte 

Sdtoenberg und Andere wieder und wieder auf, Erdmann desgleidten. Der Stein kam 

ins Rollen; es folgten weitere Ausftrahlungen der gleidten Idee, die immer mehr on 

Boden gewann. Von dem fortfdtrittlimen Willen. der Berliner Hauptverfammlung des 

--



>, ,i . .... ...... . '.. ' D··.·. · ~~~J:L .' M. ~~r.L. reiDB" 1919 wurden Prof. Dr. Sdliinemanri und im ~~en: eml(nen . wu..ve , 
'~'~,M.uldluß gewählt: auf dem näd!ften Tonkünillerfe{t, Weimar 1920, kamen 

' •• <.Fürrl" Orchefterftülke) und Erdmann heraus, auf dem Tonkünftlerfeft zu 

" " .g im Juni 1921 Krenek. Danach, ehenfalls nom 1921, hegann die Pflege neuer 

.. '; l~~ in Donauefdlingen, 1922 reiften die Salzhurger Pläne internationaler 

i'efte 'aeaer Mufik. Aum abge{ehen von den Saminelzentrendes Neuen: es wädill: 

.Me laJil- der Künftler von Qualität, den,en die Aufführung mrdtfc:hoenhergifc:her Mufik 

'Oberzeugungs{ame 1ft. 
. Nun follten aum Kenntnis und Verfrändnis {mon ein wenig ftahil und 

Birhbalüg gewotden fein, müßte man aus der günftig~n äußeren Lage folgern? So 

rdmell wamfen die Bäume der Komponlften nimt in den Himmel der ZeitgenoiIen. 

Gew#Ie · Fehler der Betramtungsweife kehren regelmäßig wieder. Der Komponift 

findet . das zunämfr begreifIim und gewöhnt fim eine Gleimgültigkeit gegen das Ec:ho 

fainetlSdiaffens an, die zurUngeremtigkeit gegen die ZeitgenoiIen wird. Viele 

. ~en. die einer Same no<h unfidter und ratlos gegenüberftehen, würden ihr wohl 

~lIbMi btiimien wolleJi .undk:önnen,wofemmali ihnen gewiffe Hemmungen in ihrer 

~~eifeaufzeigt. und entkräftet. Irrende gibt es. auf heiden Seiten: Gegner 

, •• p1ha{terInformation und Anhänger mitüberfpitzten Tendenzen . . Auf heiden 

' ~but.l{pJ!e_"vi:elfam, aum außerfamlime Imponderabilien mit, die den Blidt trüben; 

~fOllttfdxerArt. Was vor &nfJahren der fagenhafteMufikholfmewismus war, ift heute 

, ~\.Bmge .• n8tiottaloder international", - eine {mädigende, unproduktive V oreinge

, ~ettheit, die dem Künftler, in dem alles ohne Voreingenommenheit nur von {e I bf t 
': ~ei'Im1fu,n1duszu bedeuten vermag. Wer der neuen Mufik fremd gegenüberfteht, 

:. :.~~d'e nidrtfelten. ah.mttder Begründung, fie fei undeutfc:h. (Da verfc:hiedene an der 

l~;~liI'm fuh gehenden.E.ntwilklung beteiligt find.) Wer die neue Entwi<klung bejaht, 

' wiril finden, . diefe Ablehnung als undeutfm fei ein fchlemter Dienfl: für die deutfche 

Same, und jemand fei ein ungefdli&.ter Sachwalter der Deutfchen, der das Verdienft 

allein den anderen zufchanzt. Wenn ein folcher Zeitgenoffe die ihm unfympathifc:hen 

neueren eigenen Wege eines deutfchenKomponiften ablehntmit der Motivierung, biet läge 

lüngfte internationale Beeinflll[lIng vor, - die tatfämlidt belder Entftehung deS_Werkes 

zeitlim nom garnimt beftanden haben kann, - fo fehlt auch dIe. humol1iftifdte Pointe nicht. 
Seine außersamlimen Anhänger liebt der Komponift .welligera1sfeinel Gegner . 

denn es gibt, wie Oscar Wilde fagt, keine perfidere Art, :,. <~a~e.zu !fdlltdenf .d , 
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indem · man fie ~ mit fehlerhaften Gründen verteidigt. hh liJeine jene, die,ohne Sinn. 

für tedmifme Qualität und geiftiges Format, das Neue oder Fremde nur als 
Senfation, als dernier cri fumen und gern für eine fefIelnele Leifrung halten, aum 

wenn es innerhalb feines Kulturkreifes konventionelle Durdtfchnittsware ift; jene 

KUilfijünger, deren Komponifrenehrgeiz in der Ablehnung alles Dagewefenen und in 

der Anbetung der Vocabel " Radikalismus " fich auswirkt, und deren Gefchmadtsurteil 

die Abwefenheit geftaltender Kraft als Originalität interpretiert. - Die durch über

angebot des Mufikhetriebs wohl erklärbare, doch darum nimt erfreulichere Blafiertheit 

ift der Nährboden der äußerlimen UraufführungsbeflifIenlIeit, die ein ungeeignetes 

Surrogat, ja ein Hindernis lebendiger neuer mufikalifmer Kulturgemeinfmaft ift. Das 

Verhältrlis der ZeitgenofIen zu neuer Mufik kann über den Zuftand oberflädtlimer 

Neugier nimt hinauskommen, wenn fie fidi daran gewöhnen, ein Werk nur einmal 

und nimt wieder zu hören, und wenn konzertie~enden Künftlern der äußere Anhli.dt 

der Vocabel "Uraufführung" auf ihrem Konzertprogramm (aus Rüdtficht auf die Preffe) 

zuweilen wimtiger ift als die Sache. Der Preß'e, elie früher durch hartTIä<kige Forderung 

neuer Werke die Stagnation des Mufiklebens wirkfarn bekämpft hat, winkt hier eine 

neue Aufgabe: diefer äußeren Rüdt6chtnahme entgegenzuwirken in Wort und audl 

in Tat, d. h. den Befum eines Konzerts nimt von der Ankündigung einer Uraufführung 

abhängig zu mamen. Die Mulikwelt wieaum der Komponift felhft haben ein 

Interelfe daran, daß der erfte Taufakt fim in befonde...s geeignetem Rahmen, vor dem 

entfpremenden Hörerkreis . vollziehe und daß das ftetige Konzertleben der weiteren 

Annäherung und Vertiefung des Verhältniß'es . der Hörer zu den neUeren Wel,ken 

der · Tonkunftdiene. 

· 2; : 

Wenn jemand zur heutigen· Mufik· aUs mangelnder Information nidit das 

limtige Verhältnis hat, kann man von ihmnicht erwarten, daß er fich zu ihr bekenne. 

IdJ : höreden Einwurf: "Information? KuitfigeJiuß darf nicht von Anleitungen abhängig 

(ein" .. . Gut; (tfr;·den: Unbefungenen;Vorausfetzullgslofen - den es nimt gibt. Kunfl

"genuß ifr. in Wirklidlkeit trri!iftvon der Anleitung der letzten Gewohnheit abhängig; 

inr:der: Ausfdi8.ItUnlr'~~!Üh'iillgigkeitbefteht das Wefentliche der "Information". 

·W~hi dem :ihin, Ultiihet.fVilfal1'b1i1j(m)w. was ri.llht "erwunderlidt - Gut und Schlecht 

·,llktiti'ifmtetftheid~t;; fieüt:-~lf'li1te1J.'IIBMt" 'döi't, wO' tedmifche Qualität vorliegt, und 
ä 71 

.' 

, 

Ji 



___ r Ze' unfrultbar Er dl der heutigen Mufik etwa vor, daß Ge nur nennt wuere It m. wun 
fcheußliche Akkordgehilde erfmne und die Melodie als veraltet über Bord geworfen 

habe. während fie in Wirklimkeit eher umgekehrt vorgeht. Das wohl jedem muu

kalif~en Zeitgenoffen eigene Unterfcheidungsvermögen für ältere Werke verfc:hiedener 

Perioden follte ihm für feinen heutigen Umbli<k die Nutzanwendung nahelegen, daß 

veränderte Technik vom Betramter einen veränderten Blilk verlangt. 

Daß die Herrfmaft der Harmonik - die ihre im voraus getroffenen Dispo

fitionen der Linienführung nur quafi zur Exekutive überwies - als konfiruktives 

Prinzip allmählich ausgefdlaltet wurde, um der primären Aktivität und vorurteilslofen 

Eigenbewegung der Stimmen Platz zu· mamen, ifi nimt wiUkürlimes, bewußtes Zu

rülkgreifen auf vorklaffifche Stile. Als ein natürlimer, notwendiger hat Gm diefer 

Weg dadurch erwiefen, daß er von einer Anzahl heute lebender Komponifien, 

infiinktiv und feiner Konfequenzen noch unhewußt, betreten und unbeirrt weiter

gefchritten wurde. Die allmählim zunehmende Durmlömerung, Unterhöhlung, Zer

rüttung der Harmonik durch unbotmäßige Einzelfiimmen läßt fim bei ihnen fortfmreitend 

verfolgen. Sffioenbergs vielleimt einzigartig konzentrierte Entwidclungsenergie, 

durch Ausfmaltung der Mufizierfreude erkauft, hat extraktmäßig knapp den konfe~ 
quenten Weg zur Krifis geführt. Solange am Begriff des vom Dreiklangfyftem aus 

verfiandenen alterierten Tones und an der modulatorlfmen Kadenzierung fefigehalten 

wurde, entwi<kelte !im durm das · Differenzierungsbedürtnis jene bis zur Grenze 

hannoniemäßiger Auffaßbarkeit . gefieigerte Häufung und Ineinanderpreffung von 

Modulation und Alteration, jene H y per t r 0 phi e des Vertikalen, deren F ortfetzung 

ins gleimfam Mikroskopifche geführt hätte, lind die fomit einen befreienden Durdtbruch 

geradezu automatifch erzwang: die Auf heb u n g der alten, nimt mehr lebensfähigen, 

durm unahläffige Differenzierung kraftlos gewordenen Vertikal-Orientierung. Man 

greift zunä<h/l zum Gegenfatz: die horizontalen Kurven lehen fim aus mit einer von 

. vertikalen Hemmungen unhelafieten Triebkraft; der Träger des harmonifm-vertikalen 

Ballgt'rifis, der Baß, verliert feine patriarmalifmen Fundamentsr-lt . d' h -,rmen Füllilim . " '" t:Ul e, le armonw 
men werden . uberfliifIlgj der linear-heterophone Stil mamt nimt mehr SdIritt 

für Sduitt Station auf einem neuen h ,tl Z . 
armonllwen elltrum und gewinnt aus dlefer 

Befreiung vom Kothurn unahläßi' K d 
u6ertedmifm . 1gen a enzierens jene neuhelebende Triebkraft, die, 

a ·uncl außertheoretiflh hetramtet unmittelbar aI Ausdru -1_ L he 
ffihIs . . ' S lA neuen e ns-

ge . ~pfunden werden darf. . .Eine . neue, junge, idealifiifme Lauterkeit ifi. &.nl Werke 
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und dokumentiert fim in dem, was sie tut, wie in dem, was He unterläßt: von 

quantitativer überladung, überfättigung, überreife und von einer vi elf am in ihrem 

Farbenreimtum erfi:i<kten, kraftlofen Linienführung und rhythmifmer Untätigkeit fort 

zu reinlimer Mehrfummigkeit neuer kraftvoller Linien, der vielfam aum Studien neuer 

Einfi:immigkeit vorausgingen. 

Hier könnte ein Mißverfrändnis aufkommen: als ob Ausfmaltung des 

Harmonie-Bauprinzips gleimbedeutend wäre mit Ausfmaltung des Harmoniegefühls; 

das wäre unlebendige Abfrraktion. Bereits das erfi:e Intervall, mit dem die 

zweite Stimme der erfi:en gegenübertritt, ifr nimt Zufall, \Villkür oder beliebig 

zu verfmieben; es ifi: unwillkürlime Ausfrrahlung eines latenten HarmoniegefühIs 

im weitefi:en Sinne, eines Intervall-Spannungsgefühls, wie aum bereits der melodifme 

SdJ.ritt der Einzelfumrne. Daß der für den Totaleindruck nimt wegzudenkende 

vertikale Zufammenklang zugleim mit feiner funktionellen Vorherrfmaft und materiellen 

Engbegrenztheit aum feine fozufagen körperlime Realität für das finnlime und 

geifuge Ohr einbüßen könnte, ilt eine unhaltbare Interpretation des Wortes "linear" -

das eben hierdurm zum unhaltbaren Sdllagwort wird. Wenn der Komponifi: 

;,zufällig" vier Stimmen zu dem Vertikalfmnltt h es' as' d" geführt hat, wird fein 

Harmoniegefühl fim dagegen frräuben, es durm e zu erfetzen oder as durm 

a oder g, weil er hier gerade diefe Intervallfpannung b rau m t. Diefes M ü f f e n, 

das im als Harmoniegefühl hezeimnet habe, widerlegt die Zufallstheorie. (ZufaIIs

fdmitte im Durmgang fmd älteren Datums.) Es wird mit der Zufallstheorie in 

der KunG: wohl ebenfo beG:ellt fein wie im Lehen: Zufall nennen wir dasjenige, 

delTen Gefetzmäßigkeit uns nom unbekannt ifi. Aum der Umftand, daß felhft 

in grundfätzlim atonalen Werken hier und dort eine Art Tonzentrum, eine Art 
lteperculTa, ein Gefühl des Auflöfens in eine letzte Einheit unverkennbar ifl:, (was, 

aIs Folge der Smattierungs- und Abftufungs-Notwendigkeit, der natürlimen Abwand

lung des Materials entfprimt), erlaubt die Folgerung, daß ein neuer Theoretiker der 

Zukunft die neue wilIenfmaftlime Grundlegung des Tonreims fmreiben mülIe, die 

fim jedes anmaßenden Knebelungsverfumes enthält, und vor deren u m fa f f end e r 

Blickweite die Sdllagworte unferer Zeit "tonal" und "atonal" als eingleifiger Eigenfinn 

erfmeinen werden, 1) 

1) All icb dielen Gedanken eiDer neuen, bllber noch nlcbt IUcbballlllnnucbten ton lichen WeltordDUDI> 
In der Teile der allen nur eineo. kleinen Innenkreil bUden, 1m Februar 19'.20 1m erltea Helt des enten Melo.Jah ..... 
laa,_ aodeutelt'j wurde tH' mUIYentaaden. 
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Als _L dr' hn Jahren mit dem Mufikleben und den Meinungen im vOr etwa elZe 

d ·F"hl h b gann regte fim in mir inftinktiv eine partielle Oppo-an erer u ung zu ne men e , 

fi ' d ti'imen Zeitgeift in dem im wurzelte. Das mufikalifme tion gegen en neuroman 11 , 

Smaflen, in feinem T otalquerfdtnitt, [mien mir zu einfeitig als Dienerin des Stofflimen, 

der lnhaltsmitteilung, des Ausdrückenwollens, der feelifmen T agebum-OfIenbarung 

fim zu gebärden. Nimt als ob mir diefe Bedürfniffe fremd wären. Dom das neu

deutfme Smlagwort vom "formhildenden Inhalt" fmien mir über feine legitime Geltung 

hinaus dahin mißdeutet zu werden, daß ein poetifmer Inhalt, wofern er nur zum 

Aus d I' U c k komme, das U n tel' I a f f e n mufikalifmen Bauens remtfertige. Das 

Pofitive fah im in der Ausdrucksbereimerung und geifiigen Neubelebung der in 

formalifiifmer Epigonenfmablone zu erfiarren drohenden T onkunft; das Negative in 

der VernamläHigung einer wefentlimen Aufgabe des Smaflenden: der organifmen 

Material-Arbeit, deren Sublimierung erft die Eigenvollkommenheit des Mufikorganismus 

begründet und das Werk gleidtfam als einen felbftändigen, freifmwebenden Weltkörper 

in eine göttlime Sphäre hebt. Mit einem Wort: der Gedanke einer neu e n K I a f f i k 

befmäftigte mim. (Nom etwas zu früh, wie die Entwicklung zeigt: nom war das 

Gewinnen neuer Mit tel mitten im Gange, das wir vielleimt heute als einftweilen 

abgefmlo[en betramten können). Im fmrieb 1913 in einem Auffatze: "Die Zeit, als 

man nom ernfihaft diskutieren konnte, ob Kunfl: Fm'm oder Ausdruck fei, muß 

vorüber fein. Wenn wir die Forderung einer mufikorganifm-notwendigen form er

heben, die ihre Bedingungen in fim felbfi trägt und fim nimt darauf befdJ.ränkt, 

Reproduktion eines natürlimen oder pfymifmen Vorgangs zu fein, fo ifi hier unter 

Form aum nimt eine äußere Form fuggefiiven Arrangements zu verfiehen, fondel'll 

eine innere Form: die in fim felhfi beruhende Form des mufikalifmen Organismus". 

Wer heute, ein Dezennium fpäter, den mufikalifmen Zeitgeifi prüft, käme 
nidtt in Verfudtung, ähnlidte Bedenken und Wu"-i.le' d' d i1 R 'h rum lD le vor erne el e zu 
Gellen. Was mir damals als Erfordernis erfdtien, wird heute durmaus betont fiellen-

weife fogar einfeitig überfpitzt. Die heutige Zeit-Gefhmung, der voran;ehenden 
entgegengefetzt, ift antiromantifdt f d' Ci 'fi{m Q 
fm T .', ,au Je peZJ e ualität einer neuen kompofitori-

en emruk hinZielend. Die pfymologiftifdt-fi (fl'm K i1 
d F 0 I e unuanfmauung wal' von 
. er rage ausgegangen: Was will im ausdrüd..? d h 

hru d D.a en ,un atte zu fortgefetzter Ver-
me ng un· merenzierung der Mittel ·geführt, d ab 

ann er aum die Oberfmätzung 
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des Mittels an fim, die Anbetung der Quantität und des Komforts nam fim gezogen. 

Demgegenüber hat heute das Ahfolute, die Gefialtung und Eigenform der T onfprame, 

ihre Remte wieder mit Namdruck geltend gemamt, was fim z. B. in der ofientativen 

Pflege des reinen, einfarbigen, völlig unfenfationellen, lauteren Kammermufikfatzes 

kundgibt, - um nur ein Symptom zu nennen, das felbfiverfiändlim nur ein (erfreu

limes) Symptom, nimt einfeitiges Ziel ifi. 

Die Namteile, die dem mufikalifmen Gefialten durm ein einfeitiges Intereffe 

an der Stimmungs- und Erlebnis-Mitteilung, durm ein Namzeimnen eindeutig-ablesbarer 

Ausdrucks-Vorlagen erwadtfen, find erkannt und außer Kraft gefetzt; eher befieht fiellen

weife die entgegengefetzte Gefahr einer mit feelifmer Indifferenz gepaarten kompofitions

temnifmen Fadtfimpelei. (NatürIim nimt erfi heute; jederzeit wirken fim alle Eigen

fmaften des Geiltes aus, teils fiärker, teils fmwämer. Heute wird es jedom zuweilen, 

programmatifm betont). Spram man einige Zeit vorher nie von Temnik, nur vom "Inhalt" 

und fab die Mufik als Dolmetfmerin von Naturhaftem, (Gefmautem, Gefühltem), - fo 

wird man heute übermäßig zünftig, hält das T emnifme allein für der Rede wert und 

verdämtigt außerfamlime Infpiration oder dimterifmen Geiit. Charakterifiifm für 

unfere Zeit, wenn aum hier im Einzelfall dm'm befondere Gründe geremtfertigt, ifi es, 

daß ein Komponifi einer ausgezeimneten mehrfiimmigen Vokalkompofition nimt ein 

Gedimt zugrunde legt, fondern eine Kombination einiger kurzer inhaltlofer Silben, 

die fim in fortgefetzter Ahwedtslung wiederholen. Dies ifi das Gegenfiück zu dem 

lange gepflegten Braum, im Liede oder in der Oper: die Mufik auf den Ausdruck 

einzelner Worte, nein Wörter, anzulegen und fiatt mufikalifmen Entwickelns eine 

Art gehobenen Rezitativs zu geben; eine Methode weniger der Infpiration als der 

Vernunft, dom unvernünftig genug, den mufikalifmen Genuß erfi zu einer fekundären 

F olgeerfmeinung eines in erfter Linie wimtigen minutiöfen T extverfiändniffes zu 

mamen. Aus Proteft gegen diefe SeIbfterniedl'igung der Mufik fordern einige Mufiker, 

die Mufik folie die Dimtung brüskieren,etwa einen lebhaften dramatifmen Vorgai1g 

mit langfamer Mufik begleiten, um fim feIhft treu zu bleiben und nimt Äußerlim

Rationaliftifmes aufteIle innerIimer Infpiration zu fetzen. Um feines Kornes Waluheit 

willen ift die Ueberfpitzung diefes Gedankens bedauerlim, da eine fo programmatifm-

. bewußte Anfmauung . mit Infpiration wenig zu tun hat und meifi nur ein vor das 

NatürIime ganz verftandesmäßig hingefetztes negatives Vorzeimen ift. Auc:h die 

Tatfame, daß eindeutige Ausdrucksabfimt den im Banne eines "Inhalts" ftehenden 

----------------------____ ...... ,11 
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Komponiften leimt auf konventionelle (der Verftändlidtkeit entgegenkommende) Aus

druc:ksweif~ hinfteuem laffe, wird dahin verkehrt, daß f<hlemthin feelifmer Ausdru<k, 

Gefiihlsgehalt der MufIk nur auf Konvention beruhe. 

Daß überbetontes fpäter unterfchätzt werden muß, wie aum umgekehrt, ift 

eine Binfenwahrheit, das phyfikalifche Pendelgefetz im Geiftigen. Da die hiftorifme 

E.ntwiddung von einem Extrem ins andere umfchlägt, könnte fim den Zentralpmikt 

des künftlerifchen Schaffens jeder, dem fein Inftinkt ihn nimt eingibt, mühelos ableiten, 

Dom das fmeint leimter gefagt als getan, Tatfä<hlim bleiben die Menfmen (offen

bar aus Praedispolition zum Aberglauben) ftets geneigt, einfeitig an ein einziges 

Allheilmittel zu glauben, um bei delIen notwendigem Verlagen nimt ihre eigenen 

Scheuklappen dafür verantwortlich zu mamen, fondem das überfmätzte Mittel empört 

von lich zu weifen (felbft als legitime Komponente) und nun die entgegengefetzte 

Einfeitigkeit zu propagieren j fo kommen fIe vom Irrtum nimt zur Wahrheit, fondem 

zum entgegengefetzten Irrtum, 

Ais mir vor Jahren in der Romantik eine Gefahr zu liegen fdtien, - Unfreiheit 

und Sentimentalität gegenüber dem Stoff als' Geftaltungshindemis -, habe im mim in 

diefem Sinne, ausgefpromen j heute, da' man auch ihren pofItiven Eigenfmaften bereits 

unrecht tut, möchte im fie eher in Smutz nehmen, Die Neigung des Menfmen, 

.dnesnimt ohne Läfterung des anderen zu loben (vielleicht Ulll das durm das Lob 

vermindel1e Selbftgefühl wieder auszubalancieren) geht parallel 'der reidigen Kon'

frontietungs- und Rubrizieruags-Sumt. Wer auf Eindrüdte . mit begrifflimer Rubri~ 
zierung reagiert und lebendige, aus vielen Komponenten beftehende Organismen als 

.Begriffe ,behandelt, kommt dazu, aus äußerlimen Merkmalen unhaltbare 'Qualitäts

urteileabznleiten und graduelle Abftufung in prinzipielle Gegenfätze umzufälfmen. 
Die übe r w i n dun g des St ffl'..J.. .. '.l.. ' 

o IUlen moge mwt auf der anderen Seite in 
.lieblofe Ger i n g feh ätz u n g überfchIagen j artiftifmes Spiel der T emnik fublimes 
:~, ergn, "ögen des SOuveränen Geiftes - es find nur e'mzeIn p. . R'·.l.. d 
K ' Ili e rovmzen Im ,elrne er 

'dr" unit. U' taber alles Zeugen nicht zuerft Liebe, Andamt undüberfmwang' Smöpfer-
'. ans, rgefühl, Naturwunder? ' 

Kunft. befdtreibt nicht die fIe nähre d L b 
G ftat ' n en e ens-Impulfe' fIe verzehrt Oe itfi 

e ,ten emes auf flch geftcllten, eigenwüchfigen Formgebild '0 B '. W Icl 
·1ft ntdrt ein A b.b ' I d d 'hn ::L__ . es, er. aum Im a e 

I er I DtIJll'enden Siift b 
·R0J.IID .. ell~ .,.4:-..J .J_-;-__,' ", Cj a er diefe Säfte, die ihn zu, feiner. 

, unq WI1'UIII nKmminderwefentli.l.. . 1"\." Im ." 
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nhht die äußeren AnlälTe, fondern die latenten feelifchen Säfte und Kräfte - find 

uns nidtt etwa ftets, fondern nur in feltenen Fällen als konkrete Empfindungen bewußt; 

das mindert nidtt ihre Wirkfamkeit. Bereits der ahflrakte Antrieb, diefe oder jene 

F 0 r m zu geftalten, ift zugleich Äußerung einer gewiffen geiftig-feelifdten Spannung. 

Was uns im Sdtaffen b e w u ß t wird, ift nur ein Bruchteil eines großen Gefamt

komplexes, nicht bei allen der gleiche, und oft gru· nicht der perfönlich fchwerftwiegende. 

Wenn heute jemand aus der Triebkraft mufikalifdter Keime abfichtslos eine abfirakte 

Form geftalten will und glaubt, daß diefe nun auch keinen anderen Wert dru-ftelle als den 

kunfttedmifchen, fo wäre diefer falfche Stolz ein troftlofes Eingeftändnis, ift aber gottlob 

Selbfttäufchung. Dem wie auch immer intendierten Werken des KünftIers entftrömt 

implicite, auch ohne fein Wiffen und Zutun, wie durch einen wunderfamen chemifchen 

-Prozeß, fein Lebensgefühl, feine Seele, fein Temperament, feine Erotik, fein Chru·akter, fein 

Geift, und ift für das geiftige Format des KünftIers wie für das künftlerifche Erlebnis des 

Genießenden wefentlich und mitentfcheidend. Wo freilich ein Seelifch-Geiftiges, eine Aus

dru<xsabficht im Detail hervortreten will, fchwächt fie die Ganzheit und ihre AusdrmKs

kraft in dem Augenblick, da fie den technifchen Organismus ftört. Nicht teelöffelweife, 

nicht fentimental (d. h. in Empfindungen kleinen ~'ormats) ift ein Werk als Seelen

ausdruck, als Geiftiges zu fchaffen, zu empfangen, zu deuten; fondern in feiner 

organifchen Totalität. Eindeutiger Ausdruck im Kleinen bleibt endlich und rational; 

ihre Tiefe und Größe enthüllt die Kunft ganz erft dem, der ihren Geift als ein 

Unendliches und Irrationales zu verehren vermag. 



Hermann Springer (Berlin) 

NORMEN UND FEHLERQUELLEN DER MUS IKKRITIK 1) 

G d k F d Formulierungen die aus den Gegebenheiten der Praxis e an en, 01' erungen, , 

hervorgehen, werden hier aufgereiht. Sie sind verbunden durdt die Abfidtt, gewiffe 

Normen aufzuftellen, welche zunädtft die physiologifdten und psydtologifdten 

Bedingungen der mufikkritifmen Arbeit, und im weiteren das Gebiet der Berufsethik 

mehr oder minder nahe berühren. Im ziehe eine knappe, mehr aphorifiifdte Form 

vor, um Wefentlimes nimt in theoreti(men Erörterungen oder in illufirierendem 

Beiwerk untergehen zu laffen; die nähere Ausführung und beifpielmäßige Beleudttung 

fmien mir im allgemeinen ebenfo entbehrlidt wie belaftend. 

Oberftes Gefetz, Kraftfaktor ift die kritifme Begabung und die künftlerifdte 

Perfönlidtkeit. Kritik ift eine viel zu komplexe Angelegenheit, als daß man ihre 

innere Memanik von außen regulieren könnte. Es ift felbftvel·fiändlidt, daß bei 

einem Verfume Normgebendes, Allgemeingeltendes herauszufteIlen, alles, was den 

Perfönlichkeitsmarakter der kritiCmen Arbeit betrifft, unangetaftet bleibt. Alle 

Individualitätswerte, alle Unterfmiede der Weltanfmauung und der Kunftanfdtauung 

bleiben in ihrem natürlimen Remte beftehen. Was im hier formulieren mödtte, 

kann vielleimt, fo hoffe im, aum bei nom fo abweimender Bemfsauffassung und 

T emperamentseinftellung dom wenigHens der Rimtung nam acceptiert werden. 

I Die beiden wesentlimen Vorgänge bei der mufikkritifmen Tätigkeit find 

Aufnallme und Verarbeitung : Reception und Produktion. Es liegt im natürlimen 

Wefen des mufi:kalifmen Gefmehens, in feiner Einmaligkeit, daß der Aufnallmeprozeß, 

der Eindru&. des Moments eine ganz andere Bedeutung hat als in anderen Kunft

gebieten. Der Aufnahmeapparat darf nichts vom Moment des Mufikablaufs verloren 

gehen laffen. Das tadellofe Funktionieren diefes Aufnahmeapparates ifi Vorbedingung 
für die Vollkonuuenheit des aufzunehmenden Bildes W· . CI Ir • FI· r 

. le em lauueur, em lege 
feine Mafdtine überprüft, fo muß der verantwortungsbewußte Kritiker feinen Apparat 

durmfehen, ehe er ihn in Gang fetzt. Die ReviGon einer Mafmine erfordert eine 

Reihe von befummten Handgriffen, die Gch auf alle ihre Teile erfire<ken. Ebenfo 

hat der Kritiker eine Funktionsprüfung vorzunehmen, die keine wefentlimen Elemente 

I) 01. folgenden Gedanken und LeltsAIKe lallen ein. 
dielt_brillen Hauptvo .. ammlnnl del Verbande. deutscb M m Vortrage zugrunde, weiChen der Verfasser auf der 

er uilkkrillker lu Frankfurt L M. lehallen heL 
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des kritifmen Arbeitsmemanismus außer Betramt läßt. Er hat fim zu überwamen, 

hat feftzuftellen, ob der Gang feiner Mafmine nimt durm Reibungen und Hemmungen 
verfdJ.Iemtert wird. 

Solme Hemmungen können zunämft rein physiologifmer Natur fein. Er

müdung, Verftimmung, Oberreizung, Erfmöpfung drängt fim nur allzuleimt in den 

Alltag des Kritikers ein und führt von leimten, fdJ.nell vorübergehenden Störungen 

oft unbewußt zu mronifmen Zuftänden, welme die Arbeitsfähigkeit gefährden und 

herabfetzen. Phyfi1me Indispofition erzeugt Unbehagen, Verbitterung, fmafIt den 

Typus des verärgerten Kritikers, der gewohnheitsmäßig über das Ungemam feines 

felbfterwählten Berufes jammert. Das wehleidige Klagen über die Qualen der 

mufikkritifmen Tätigkeit war früher ein befonders beliebter Gemeinplatz und ift wohl 

aum heute nom nimt ganz verfmwunden. Der Kritiker darf niemals in die Gleim

giltigkeit des memanifmen Arbeiters verfallen, der feinen sogenannten Dienft in 

refignierter Pflimttreue abtut. 

Es ift eine alte, oft gehörte, meia in bedauerndem Tone vorgebramte und 

durmaus faIfme Behauptung, daß die kritifme Tätigkeit ein Genießen des Kunawerks 

ausfdJ.Iieße. Jeder wirklim berufene Kritiker wird nimt nur in feiner Tätigkeit felba 

Befriedigung fmöpfen, fondern fim aum als Empfangender, als oft und reim Befmenkter 

fühlen und künftlerifmes Erlebnis rein und beglü<kt entgegennehmen. 

Im habe fmon auf die befondere Bedeutung hingewiefen, welme dem Augenhli<k 

des Hörens zukommt. Diefer Moment ift der entfmeidende, der eigentlim fmöpferifme: 

ia die Geburt der Kritik. Keine fpätere Arbeit kann den Inhalt diefes Moments 

erfetzen. Aus diefem Grunde ift die Arbeits- und Aufnahmebereitfmaft im Augenhli<k 

des mufikalifmen Eindru<ks von höm.aer Bedeutung. Der Mufikkritiker arbeitet 

eben unter ganz anderen Bedingungen als der Beurteiler bildender Kunfr oder 

literarifmer Werke. Die Smwungkraft, der feelifme Elan, die Erneuerungsfähigkeit 

ia aets und immer wieder zu prüfen, wamzuhalten, mit allen Mitteln einer geiftigen 

Hygiene zu aärken und zu beleben. Diefe aetig erneuerte Smwungkraft muß die 

PerfönlidJ.keit immer wieder aktivieren. Aum das glänzendfre fadJ.Iime Rüftzeug 

kann den Mangel einer folmen inneren Smwungkraft nimt erfetzen. 

Das intuitive Aufgreifen gefühlsmäßiger Affoziationen führt oft tiefer in die 

innerfren Bezirke hinein als ein kühles, logifm bewußtes, verfrandesmäßiges Verfahren. 

Das Auffangen des künftlerifmen Stromes, die Hingabe an die fuggefriven Kräfte des 
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K 1'L.. k h 'd F nkt' les el'gentlichen kritildten Arbeitilapparates reibungs-unnwer s at mIt er u Ion ( 

I _.r h 0 Kr'tiker muß Gm dem Emotionellen willig auffdlließen. os zwammenzuge en. er I 

(Nebenher gefagt halte im perfönlim es für einen nützlimen Behelf, den wefentlimen 

NiederfmIag der Aufnahmen in flümtigen Notizen unmittelbar zu fixieren und Gm 

nimt ausfmließlim auf die gedämtnismäßige Reproduktion zu verlafIen, die, abgefehen 

von Fällen befonders glüddimer Veranlagung, dom leimt Wichtiges verloren 

gehen läßt.) 
In diefern Zufammenhange drängt Gch der Gedanke an die zumeifi verdämtigte 

und verurteilte nNamtkritik" auf, Man foll die innervierende Kraft des Zwanges zu 

einer innerhalb gegebener Zeit zu vollbringenden Höchfileifiung nicht verkennen, 

Diefer Zwang, der ja ein felbfigewollter und felbfiauferlegter fein kann, vermag 

zweifellos die Intenfität der Aufnahmefiimmung, die Aufmerkfamkeit und die geifiige 

Spannung beim Hören wohltätig zu erhöhen. Diefes Stim~llans mag drohendem 

Erfmlaffen vorbeugen. Die Namtkritik kann meines Eramtens einwandfreie Ergebnilfe 

erzielen, den Vorzug der größeren Frifche und Unmittelbarkeit auf weifen, die 

Spontanität des ErlebniiIes geben: fofern die fcharle Konzentration der Aufnahme 

mit der Leimtigkeit fdtriftftellerifmer Formung zufammenkommt. Die analytifme 

I 
Tätigkeit des Aufnehmens, die Findung des Urteils ift keine Sache der Arbeitszeit, 

fondern der Arbeitsintenfität. 

Als Fehlerquelle pfychologifmer Natur wirkt die Bequemlichkeit. Sie wird 

gerade in Zeiten des Obergangs , der Problematik, des Suchens und Ringens 

gefährlim und verhängnisvoll. Das Verarbeiten des Neuen, die Einfühlung in neuen 

Ausdrutkswillen, in fremdartige formbildende Verfuche erfordert einen Entfdlluß, 

einen Kraftaufwand, der leimt als unbequem empfunden wird, Die Verfmhung liegt 

allzunahe, die Smeu vor diefer Willensleifiung, vor notwendiger Urnfiellung zu ver

fmIeiern, fie vor dem eigenen GewiHen zu verbergen oder zu entfmuldigen und mit 

bloßem flümtigem Negieren von der Aufgabe loszukommen. 

Der Kritiker hat das Triebkräftige zu erkennen und ans Limt zu ziehen. 
Diefe Pflimt zwingt ihn ft 'dl'~' o unvermel Im ZU ernem Unterdrütken der perfönlimen 
G~fdnnatksreaktion. Er muß es über fim bringen, auch folme Kräfte von künfi

I~dier Emtheit gelten zu IaHen, die ihm unbehaglich oder zuwider find Er ifi 

nuht dazu da, fmön zu finden, fondern zu werten. Und fein Werturteil' hat vorn 
per[önlimen Gefallen oder Nimtgefallen unabhan" ai r , ... g zu lern. 
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Das Kunstwerk will aus feinen eigenen Bedingungen heraus erfaßt werden. 

Gebundenheit an gewiffe Stilrichtungen, perfönliche Gefühlskomplexe dürfen fich nicht 

als Hemmungen entgegenfiellen, dürfen nicht ein unbefangen hingenommenes Kunfi

erlebnis nachträglich wegfuggerieren. Der Kritiker, der fich als künfilerifcher Menfch 

fühlt, wird im Gegenteil zunämil den Drang haben, das Erlebnis feilzuhalten und 

zu gefialten. Es ifi eine Gefahr, fim auf eine befiimmte erwartete Erfmeinung 

einzuilellen und auf deren Nimteintreffen mit ärgerlicher EnttäufdlUng zu reagieren. 

Das SichüberrafmenlaiIen ifi oft der glücklimfie Moment beim kritifchen Arbeiten 

und der frumtbarfie. Der Dogmatismus, die Einfiellung auf erwünfmte und erwartete 

Dinge fchafft eine unzuträgliche Enge. Wir follten die Notwendigkeit, Neues aufzu

nehmen, uns mit Fremdartigem auseinanderzufetzen, als fehr nötigen Smutz gegen 

erfmlaffende Routine willkommen heißen: gleimfam als fegensvollen Zwang zu geifiigem 

Training. 

Das Hömfimaß von Aufnahmefreude und Aufnahmefreiheit muß der Kritiker 

vor dem Liebhaber und dem fchaffenden Künfi:ler voraushaben. Der Genießende aus 

dem Publikum darf fich unbekümmert an Tradition und perfönlimen Gefmmack halten. 

Der Smaffende kann gegen die FeITeln feiner Individualität noch weniger ankämpfen 

und fühlt meifi gar keinen Grund, es zu tun. Er fieht fich in feinem Eigenfien bedroht, 

wenn er entgegenfetzte Kräfte fühlt. Max Liebermann hat das einmal gut formuliert: 

der Künfi:ler liebt nur das Kunftwerk, das er verfteht, und er verfteht nur das Werk, 

das er liebt. Was hier beim Schaffenden zutrifft, darf beim Kritiker keine Geltung 

haben. Die T atfache und die Mitteilung, ob ihn ein Werk, eine Erfcheinung angenehm 

oder unangenehm berührt hat, ift fdtIemthin belanglos. 

Alles Schauen, alles Erleben, alles Urteilen muß durch unfer Ich hindurm . 

. Alle Kritik ifi an das perfönliche Ich gebunden. Darum ift es in jedem Augenblick 

nötig, fich die Begrenzungen diefes Ichs im Bewußtfein zu erhalten. Das künftlerifche 

Urteil hat Hch nicht lediglich auf fubjektive, wenn auch noch fo ftarkund. e<ht 

gewachfene und empfundene Forderungen zu ftützen, fondern auf eine vor fich felbft 

und vor den andern klar begründete Erkenntnis. Nur daun kann die Mitteilung 

diefes Urteils produktiv wirken. 

Es ifi ein kokettes Paradox zu behaupten, daß jede Kritik ungerecht fein 
müfIe. Es ia ein Irrtum, daß eine von jenem übermaß von Subjektivität gereinigte 

Kritik farblos, leer, nichtsfagend fei. Je frärker die Kritikerperfönlichkeit ia, um.{o 
4· 
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fdtwerer hat Oe die Pflidtten der Verantwortlidtkeit zu fühlen und Verzidlt zu leifien 

auf Wirkungen, weldte der SelhfigefälLigkeit oder dem Madltgefühl entfpringen. 

Eine überfiarke Augenblidisreaktion pofitiver oder negativer Art ift durdl 

ruhiges und befonnenes Abwägen und überprüfen auf das remte Maß zurü<kzuführen . 

Entfpredtende Formulierung kann He mildern, ohne das wefentliche Ergebnis anzu

tafien. Hemmungslofe Begeifierung ifi ebenfo gefälU'lidl und verhängnisvoll wie 

blinclwütendes Ablehnen. In der Kritik gilt dasfelhe pfymologifdlc Gefetz wie auf 

. andern Gebieten: nidtt die fiarken Worte, nimt die geräufchvolle InfiTumentation 

madten die Wirkung, fondern die innere Kraft der Gründe. Wenn z. B. Hugo Wolf 

In einer feiner leidenfmaftlimen Kritiken im Wiener Sonntagsblatt über eine Auf

führung des Siegfriedidylls fdueibt: daß "Hans Ridtter Wagners Kunft in jeder 

Welfe zu verftümmeln tradlte", fo zerftärt er den Wert feines Urteils durm eine 

jedem Lefer augenfällige Maßlofigkeit. Zwei Fehler fpringen in diefem Satzc ohne 

weiteres in die 'Augen: erftens die unzuläfIige Verallgemcinerung, zweitens das 

In diefem Falle geradezu unfinnigc Unterfdtieben einer Abfimtlidlkeit. Wir fehen 

hier ein an fidt wahrfdteinlim wohlhegründetes Urteil in hyfterifdlcr Verzcrrung. 

Einen Punkt, der zunädtft nur die fduiftftellerifdle T emnik anzugehen fmeint, 

mömte IIh nebenher berühren: die Wimtigkeit der äußeren Proportionen der Dar

ftellung. Ganz allgemein hat die Breite, der Drang nam Vollftändigkeit ihre Gefahren. 

Konzentration, pointierte Prägung des Gedankens weckt die Aufillcrkfamkeit und 

rückt das Wefentlime in fmarfes Limt. Das öffentlime Urteil wird irregeführt, wenn 

Durmfdtnittmäßiges, AlItäglimes, Abgenutztes, Wertlofes auf demfelhen brciten Raum 

wld In der gleimen Ausführlimkeit behandelt wird wie das Starke, Perfönlime, das 

die Entwlddung fördert. Der Grund für jenes Verfahren liegt meift, in der Nam

g!blilkeit gegen außerkünftlerlfme Momente, gegen unfadllime redaktionelle Dispofi-

tlonen, gegen Gefälligkeitsanfprüme: oft aber Rum nur in Fahrl"m k . d G d k 
I_li k lUUg elt un e an -en-tWig elt. 

f, eil ~ orUmt erfordert aum der oft durmaus beremtigte Verfum, über die 11' eft

t dUDgd K~_~rtellstatheftandes hinauszugehen und die Motive der Kunfterfcheinung 
UD es WllUers aufzudecke E' W k . d 
als Koni . nkturm dt eb n. In er WIr beifpielsweife als Gefchäftsfpekulation, 

Moral a:taCtend: ~gln ran~arkt. Es liegt auf der Hand, daß folme die künftlerifme 
ge ffilt heConderer Gewiß; h fti k . 

Ein alltäglicher Fall 1ft die Aufzel en a gelt peprüft werden müffen. 
gung von Anlehnungen Einfl:dT PI' Sehr 82 ' Wien, aglaten. 
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oft wird man flch damit begnügen, die Obereinftimmungen anzumerken und die 

Schlüffe daraus zurüdauhalten. Smließlim hat auch beim kritifmen Urteil der 

juriftifme Grundfatz zu gelten: in dubio pro reo. 

Eine Gefahr, die oft unbewußt das Urteil beeinflußt, liegt in dem Ueber

fchätzen des äußeren Erfolges oder Mißerfolges. Der Erfolg beweifr nimts für den 

Wert, der Mißerfolg nimts für den Unwert. Vieles Wertvolle geht unter. Diefe 

im Grunde felbfiverfiändliche F eftitellung ift nimt überflüffig, folange von fehr klugen 

Leuten das Gegenteil behauptet wird. 

Der Kritiker hat die Tatfame feiner negativen Einftellung nimt fchlechthin 

als unanfechtbaren Perfönliffikeitsakt hinzunehmen und hinzuftellen, fondern feine 

perfönliche Reaktion auf ilrre Gründe zu unterfuchen. Und zweitens hat er mit 

peinlicher Gewiffenhaftigkeit die Form, in der er diefe Reaktion der Offentliffikeit 

mitteilt, abzuwägen. Hier tritt die Verantwortlimkeit des Kritikers am gewimtigften 

heraus. Produktive Kritik hat die Pflimt, das wefenhaft Gute und wefenhaft Schlemte, 

das Wertvolle und das 'Vertlofe mit ausreimender Begründung vorzuftellen. Ein 

Tadel ohne Motivierung ift unzuläffig. Eine Ablehnung, deren Gründe nimt erfimt

lim find, ift bedeutungslos. Sie ftützt fim beftenfalls auf den Refpekt vor der 

Perfönlimkeit des Kritikers, den diefer bei Künftlern und Publikum vorausfetzt, und 

treibt mit diefem Refpekt Mißbrauch. 

Die Forderungen des menfmlimen Taktes laffen fim· ftets mit denen der 

kritifchen Wahrhaftigkeit in Einklang bringen. Kritik ift nimt Kampf an fim, nimt Freude 

an Unterdrüdmng, fondem aufbauende Arbeit. Eine rein aggreffive Kritik erreimt 

ihr Ziel minder fimer als eine famlim würdigende Beurteilung. Das tendenziös Polemifme 

wird als folmes erkannt und durm diefe Entlarvung in feinem Wirken herabgedrülkt. 

Die Analogien zwifmen künftlerifmer Urteilsfindung und öffentlimer Recht

fpremung find nimt ganz abzuweifen, trotzdem die beiden Gebiete durm eine Welt 

getrennt find. Der juriftifme Begriff der Befangenheit taumt in unferem Bereime 

immer wieder auf. Die Kritik follte niemals die Mögliffikeit, niemals aum nur den 

Vorwand bieten, daß gegen fie die Befmuldigung der Befangenheit erhoben wird. 

Auf der anderen Seite mag es genug Fälle geben, in denen der Kritiker fich wie ein 

Mitglied eines Gerichtshofes feIMt für befangen erklären müßte. 

Wenn Smärfe des Tones wirken foll, muß fie von leidenfdutftslofer Sachlichkeit 

getragen werden, muß den Schein des Agitatorifmen ausfchließen. Sie darf niemals 
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an die Grenze gehen, wo aufgeregtes Eifern beginnt. Der haßerfüllte Ton, die 

gereizte, aggrefIive Sprame find Infektionserfmeinungen, deren Herkunft offen liegt. 

Das Gift des politifmen Kampfes droht über fein Gebiet hinaus verheerend zu wirken. 

Hier kann im an der Frage der Politifierung der Mufikkritik nimt vorbeigehen. Die 

Würde und der Sinn des Berufs duldet nimt, daß aus dem Kritiker ein Agitator 

,.. 
I 

gemamt wird. Daß er fim in den Parteikampf ftellt oder in den Partei~ampf.hinein- r" 
~ehen läßt. Daß er fim in einem politifmen Organismus als Kampfinftrument 

mißbraumen läßt. Haßreaktion hat in der Kunft keinen Raum. 

Beherrfmtheit muß vom Kritiker bedingungslos verlangt werden. Bei der 

Urteilsfindung druf die Leidenfmaft keinen Platz haben. Selbftkontrolle, Selbftzumt, 

Zügelung künftlerifmen und menfmlimen Temperaments bedeutet nimt Smematifierung, 

VerfIadlUng, Versimpelung, fondern innere Stärkung, Intenfivierung, Erhöhung. Bei 

aller Bewußtheit und Befonnenheit wird die Leiftung des berufenen Kritikers dann 

vielleimt um fo reiner das Hömte und Letzte fühlen laffen: die freie künftlerifme 

Perfönlidtkeitskraft. 

Hermann Erpf (Freiburg/Br.) 

DAS ZENTRALE TECHNISCHE PROBLEM IM ZEIT
GENöSSISCHEN MUSIKSCHAFFEN 

Im Mufikfmaffen jeder Zeit laffen Um verfmiedene Schichten unterfmeiden 
unter dem Geumtspunkt der Zuordnung zu befilmmten hifi "CL d S '1 

, OlIlUl gewor enen tI en. 
Solme Stile, marakteriuert durm befiimmbare tedm'm M kmal d' . 

. . I e er e, wer en mauguflert 
dur~ .emen Melfier oder eine Smule, treten manmmal fpontan, manmmal in 

~~mer ~urmdringung des Vorhandenen auf, verfmwinden aber nimt mit ihren 
Smopfem. Sie werden vielmehr gewöhnlim nom Jahrz h' . 
aufleumtend d fdJ.l· ßl'l bl ente hmdurm weltergetragen, 

un le IUl ver affend, bis fie Um fmließIim I' . d 
unteren Smimt d M uk"b ver leren, oder m en 

en er, Q u ung untertaumen md 
~getreten find D Q [l_, ,na em neben ihnen neue, andere 

. er uertumltt durm die Z ' " " 
oder Schimten die ." d " fi" elt zeigt eme Reihe foImer Haltungen 

, ,m em man e den Jahrzehnt ihr 
84 en es erfien Auftretens zuordnet, 



in der Gegenwart ein Bild der nom wirkfamen, nom lebendigen Vergangenheit geben. 

Eine diefer SdJimten hebt fim dabei heraus als die augenhliddim führende, als die, 

in der die aktuellen Probleme der Zeit auftreten, in der Neu e s gefdJieht. Neues 

nimt immer im Sinne eines "Fortfmritts"; F ortfdJritt ifi etwas Geradliniges, eine 

EntwidJung in ein e r Rimtung. Nimt feiten ill aber ein Abbiegen oder ein völliges 

Abbremen und Neubeginnen zu beobamten. Das ·Wefen jener führenden SdJimt 

befieht darin, daß in ihr etwas auftritt, das man nimt als einen bloßen Ausbau, 

ein Benützen vorhandener Mittel bezeimnen kann. Danlit ifl: kein äfthetifmes Werturteil 

ausgefpromen. Die führende Smimt ill durmaus nimt immer die, in der die künfl:

lerifm wertvollfien Werke einer Zeit entfiehen. Die Florentiner Oper, die Mannheimer 

Symphonie gehörten vom äfihetifmen Standpunkt aus in ihren Anfängen fimer 

nimt dem bedeutendfien Smaffen ilrrer Zeit an. Aber in ihnen traten zum erfien 

Male Mögli<hkeiten auf, ohne die ilrre Folgezeit nimt denkbar ifi. 

Betramtet man unter diefem Gefimtspunkt das Smaffen der Gegenwart, fo 

kann man Smimten fefi:fiellen, die etwa von Smumann und Chopin, von Wagner 

und Liszt, von Brudrner und Brallms über Strauß, Mahler und Regel' bis in die ver

fdliedenen Stadien des Sdlönbergfmen Smaffens den einzelnen Stufen zugeordnet 

werden können. Die Merkmale, nam denen die Zuordnung erfolgt, dürfen dabei 

nimt in Einzelheiten, etwa befonderen Akkordbildungen, gefehen werden. Vver heute 

in der Art von Smumann komponiert, benützt felbfiverfiändlim Akkordgebilde, 

die bei diefern nie h t vorkamen; ausfdllaggebend ifl: nimt das einzelne tedJnifme Mittel, 

fondern die Art der Verwendung desfelben, die den Gefamtaufbau befiimmenden 

F 0 I' m k räf te. Allem Temnifmen, Klanglim-Materiellen entfprimt ein Geiiliges; 

beide find nur verfmiedene Spiegelungen ein e s künfl:lerifmen Willens. Wenn daher 

im folgenden nur von der temnifmen Seite die Rede fein foll, fo gefdJieht dies immer 

mit dem Gedanken, daß (im ein jeweils Entfpremendes aum über die andere Seite 

des mufikalifmen Kunfiwerkes über das, was jenfeits des Klingens liegt, ausfpremen ließe. 

Hier fei die Frage aufgeworfen, was heu tein jener führenden SdJidIt vor

geht, um weldIe fatztemnifc:hen Probleme es fim in jenen Werken handelt, die ihr 

angehören, welc:he neuen Wege in ihr gefumt werden. Um diefe Frage zu beantworten, 

ill es zunädill nötig, die Problemlage in ilrrem hifi:orifmen Gewordenfein zu überfehen. 

In den heiden letzten Jaltrzehnten find der Struktur des mufikalifdIen Kunftwerks in allem 

ihren Einzelheiten neue MöglidIkeiten erldlloffen worden. Die Gebilde der Harmouik. 

I 
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d Z _t nhang der Kadenz neue Eigenwerte und haben mit der Befreiung aus em wamme " . 

d L . k heruhende MöglimkeIten gegenfeltlger damit neue, auf F arh- un agenwrr ungen . 

D· M I dik h dem faft erfmöpft, fieht fich durch dlefe Beziehung gewonnen. le e 0 ,e e 

ihr U I . Vieldeutigkeit fmon der einfachfien IntervallVeränderung . er nter age emer 

kombinationen gegenüber, die fie vor einen neuen Anfang fiellt. Die Rhythmik hat 

dunh das Eindringen neuer Tanzrhythmen und durm ein verändertes Verhältnis zum 

Takt vorher unbekannte Kräfte gewonnen. Das lnftrumentale fcb.ließlich fieht auf 

. Bafis' der Klangkörper des großen Ormefiers ift nach feiner emer ganz neuen , 

inneren Vollendung zerhromen und hat das Einzelinftrument zu individueller 

Behandlung und Kombination freigegeben. Das mufikalifme Kunftwerk ift in allen 

feinen Teilen verjüngt, und aum der Widerftrebende fühlt und weiß, daß eine 

Unterhremung der, gewohnten " Entwiddung " fiattgefunden hat, daß etwas ent

ftanden ift, das fim in einem weitergehenden Maße vom Vorhandenen losgelöfi hat, 
als das hisher der Fall war. 

Was ift dabei gewonnen, was verloren worden? Wir find gewohnt, von 

Jahrfünft zu Jahrfünft den "F ortfchritt" zu heobamten, das zum Gewohnten hinzu

tretende Neue zu fehen. Angefimts diefer Frage müffen wir aber die Vorgänge in 

größeren Zügen überfehen, um den Einfchnitt in die geracUinige Entwidclung, die 

Stelle zu finden, ienfeits deren etwas beginnt, das nimt mehr als eine Bereicherung 

des Vorhandenen, fondern als ein in feinen Grundzügen Neues bezeichnet werden 

müßte. Unfer KompOnieren fieht unter dem Eindrulk der während der letzten zwei 

Jahrhunderte gewordenen Mufik. Diefe heherrfmt unfere mufikalifme Erziehung, unfer 

Auflührungswefen, und gibt jedem Komponiften Eindrülke mit, denen er fich nimt 

entziehen kann. Beide Jahrhunderte wirken nimt gleidunäßig: organifch verbunden 

find. wir nur mit dem 19. Jenfeits klafft eine Lülke; die Linienkunft des Baro<k hat 

fidt nimt unmittelbar erhalten; fondern Eigenheiten ihrer Haltung werden, von ent

gegenkommenden Tendenzen hegünftigt, zu verfcb.iedenen Zeiten im Verlauf des 

19· Jahrhunderts und befonders gegen deffen Ende als etwas an fim Fremdes, 

Andersartiges in deffen Stil aufgenommen. Von der Symphonie der Wiener Klaffiker 
verläuft bis in unfere Gegenwart eine kontinuierlidte Entw" .1_1 Hi k 

luuung. er ann man von einem "Fortfchritt" fpremen der in einer Il"-di ." V hru 
' lL<UI gen, quantitativen erme ng 

und Erweiterung der aufgewandten technifmen Mittel b' I' .J.. ." • • 

" . . el g eIUlzeltig muner welter-fchreltender tnnerer Differenzierung befieht. Die Il!),Jl.r.J.. G dI . 
UUUIDUlen run agen, die f 0 r m .., ~ . 
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g e fl alt end e n K räf t e bleiben diefelben. Der Sinn, in dem diefe Kräfte 

verwendet werden, erfmeint verfdlieden gefärbt; bald treten impreffioniflifme, bald 

expreffioniflifme, bald illuflrative, bald armitektonifme Züge mehr hervor. Aber die 

Kontinuität der Entwiddung bleibt gewahrt. Die Stmktur-Einheit diefer Epome ifi: 

das "Th em a"; es beruht auf der harmonifdlen Ka den z und dem Sm werp u nk ts

r h y t h mus. Die Mittel des Satzaufbaus find K 0 n t r a fl b i I dun g, 0 u r m -

f ü h run g (eine befondere Art der Kontraflbildung), Re p r i fe und Va r i a t ion 

(ein Mittelding zwifmen Kontraflbildung und Reprife). 

Das "Thema" in diefem Sinn und mit diefen formbauenden Mitteln tritt erfi 

mit der klaffifmen Symphonie in die Mufikgefmimte ein; es beherrfmt das I9. Jahr

hundert und wird zu Beginn des 20. autgeiöfl. 

Die Auflöfungstendenzen fetzen fmon früh. fofort nam feinem Auftreten, ein. 

Zunämfi wird die Formanordnung im Großen den mufikalifmen Mitteln entzogen 

und außermufikalifmen, einer Iiterarifmen "Idee" übertragen; und im kleinen treten 

fprengende Kräfte kolorifiifmer Art auf, die die Anordnung des motivifmen Materials -

ebenfalls nam außermufikalifmen Bedürfniffen - zu beftimmen verfudlen. Der Widerfueit 

diefer mufikalifmen und außermufikalifmen Formkräfte, das Ueberwiegen der einen 

oder der anderen ifi es, was die verfmiedenen Haltungen einzelner Meifter und 

Smulen um die Jahrhundertwende befiimmt. Wefentlim aber ifi dabei, daß, wo 

immer die Stmktur dem Spiel mufikaIifmer Kräfte a ll ein überlaffen bleibt, diefe 

durmaus die alt e n find. Hierin tritt eine Änderung erfi ein nam dem Zerbremen 

der K ade n z. Damit wird auf die aus der funktionellen, zentmlen harmonifmen 

Beziehung entfpringenden Formkräfte verzimtet und das Thema zerfällt imlerlim. 

Eigenartig ift, daß gerade in diefem Augenblick im Mufikfmaffen eine Rimtung 

{im durffifetzt, die aum auf alle außermufikalifmen Bindungen und damit auf die von 

dort her ftammenden Formkräfte verzimtet, fodaß der Aufbau aller konftitutiven 

Kräfte beraubt erfmeint. 
Nadl welmen Gefetzen ordnet fim nun der mufikalifme Stoff, das Ton-

material? überblickt man die neuere Literatur führenden Charakters darauf hin, Co 

iH zu antworten, daß Gruppierungen der Sonatenform (mit Thema, ThemakontraHierung, 

Durmführungsteilen ufw.) undGruppiemngen der Barockformen (fuge, Paffacaglia ufw.) 

überwiegend vorherrfmen. Diefe Tatfame darf den Blick dafür aber nimt trüben. 

daß eben diefe formen nimt aus elementaren Formkräften des Materials notwendig 
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i f 00" d- 'e zur Zeit ihrer, urfprünglimen Entftehung, fondern daß fie als gewaw en , W1 • 

vorhandene und übhdte Anordnungsfmemata übe I' n 0 m m e n werden. Das 

motivifme Material hat im Lauf der Entwi<kIung und befonders beim Durmgang 

durm die Epomeder illultrativen Bedürfniffe eine außerordentliche Beweglirnkeit 

gewonnen, die ihm ermöghmt, jede gegebene' Form zu erfüllen, in jedes gegebene 

Sdtema einzufließen. Aber es hat eigene formende Kräfte verloren, verlangt ni<:ht 

von fim aus eine beftimmte Struktur. 

Zum Verftändnis diefes Punktes jft der Sinn des S ch ö n bel' g' fchen Lebens

werks von größter Bedeutung. Schönberg's Aufgabe war die, eine notwendige 

Entwicklung zu Ende zu führen. Seine Leiftung liegt im Defiruktiven, aber nirnt aus 

Wille oder Berechnung, fondern weil er hiftorifm an einer Stelle fieht, die diefe 

Haltung von ihm erforderte. Er ergreift mit beifpiellofer Intenfität das Vorhandene, 

geht feinen Entwicklungsmöglichkeiten nach, und es ifi nirnt feine Schuld, fondern 

fein Verhängnis, daß diefe zu einem Ende führen. Der äußerlim auffallendfie Zug 

an feinem Lebenswerk ift die Auflöfung der K ade n z, der zentralen harmonifdten 

Beziehung, die fchon lange vorbereitet war. Hand in Hand damit geht die Auflöfung 

des Themas und damit aller Grundkräfte der Struktur, aller aufbauenden, wenn man 

will, potentiellen Energien im T onmaterial. 

Diefe Erfcheinung, nac:hdem fie einmal da ifi, beherrfrnt die Situation. Durc:h 

keine Ablehnung, durc:h kein Werturteil, durm keine Argumentation läßt fie fic:h 

herausfc:hieben. Mit der Unerbittlichkeit des Naturgewordenen befieht diefe Gegeben

heit und übt ilu'en Einfluß aus. Hier liegt der Maßfiab für alles heutige MufikfdIaffen, 

folange es nimt einen endgültigen Schritt über diefe Lage hinaus getan hat. Smönberg 
ift nimt Einzelperfö I'M' . FI ß n I elt Im u einer EntlVi<klung, fondern er bcdeutct eine 
Wen d e, einen Zielpunkt d d 1 ' en man entwe er nicht erreidtt oder übelfchreitet. Al es 
was diesfeits feiner letzten Ent . .1-1 /1. C li .l_ 

I
. WllK llngsUllIe egt, ift ohne weiteres einer der zurÜll\.-
legenden Smimten im obe d 

n ange ellteten Sinn zuzuordnen. 
An die, die über ihn hin h ./1. ab fi dt 

'td Z...I1." ausge en, In; er die Frage zu rimten, wie fie I 
nu er emorung der Formkräfte ahfin . . 
gegenwärti S.l.._tr .. den. Dlefe Frage, die an das ullDllttelhar 

ge Wimen ruhrt, kann h t " lich 
gültig beantwortet d eu e natür nur vorläufig, nicht irgendwie ent-

wer en, fmon deshalb '1' d W k d' 
Situation ver" . d k ' wel Je es neu erfmeinende er 1e 

an ern anno Jedenfalls find d M "ft 
Dom nimt erkennb D'. neue, em aterial entfpringende Formkra e 

ar., le alten F . b 
' OI1Oen, ms. efondere die thematifdten Aufbauten 
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der Sonate mit Kontrafibildungen innerhalb des Satzes und zyklifd!er- Anordnung 

mehrerer, dunh Tempo und Ausdru<k unterfmiedener Sätze herrfmen fort. Der wefent

lime Unterfmied ift aber der, daß diefe Anordnungen nunmehr feh e m a ti feh find, nimt 

aus der Triebkraft des Materials entfpringen, fondern daß diefes in fie als gegebene 

Smablonen einfließt. Zur Themakontrafiierung des Sonatenfatzes gehört organifm die 

Bezogenheit der beiden Gegenfätze auf verwandte harmonifme Unterlagen, auf Grund 

deren Verwandtfmaft das Austragen des Gegenfatzes in der Dur<hführung erfolgt. 

Dasfelbe gilt entfpremend für die Rondoanordnungen und für alle hiervon abgeleiteten, 

weniger ftabilen Formen. Fällt die T onartbeziehung weg, entwi<kelt eine thematifme 

Gruppe in fim fmon ftarke Gegenfätze, fo wämft die Form nimt organifm; fie wird 

von jenem Stil, in dem fie organifm gewamfen ift, als Smema übernommen. Oft 

mamt fim in diefem Fall das Bedürfnis geltend, die Kontraftbildung literarifm (in 

Liedern ufw.) oder fonfiwie außermufikalifm zu motivieren. Oder die Tonartsbeziehung 

wird nimt durm Kadenzierung fondern durm ein Mittel hergefiellt, das als "T onarts

färbung" bezeimnet fei. Diefes befreht darin, daß für eine beftimmte Gruppe 

vorwiegend die Töne der Skala einer befiimmten Tonart verwendet werden, wobei 

gelegentlime "Abfärhungen" den Eindru<k nimt frören. Aum diefes Mittel bedeutet 

eine Entlehnung aus den Formkräften der Sonate, wovon es fim nur durm geringere 

Deutlimkeit unterfmeidet. 

In diefe Haltung dringen in ftarkem Maße ein die Infirumentalformen des 

Baro<k, die Fuge und PafIacaglia. Regel' ifr auf diefem Wege vorgegangen. Aum 

bei ihm handelt es fim dabei nimt um ein wirklimes inneres Anknüpfen an jenen 

Stil; nimt vom Kunfiwerk J. S. Bam's und feinen Formkräften geht er aus, fondern 

er übernimmt die Anordnungen desfelben in feinen Stil, der durmaus auf den durm 

das 19. Jahrhundert -gegebenen Grundlagen beruht. Das 18. Jahrhuudert ift für uns 

nimt mehr unmittelbar lebendig; nur mittelbar können wir feine Formen übernehmen, 

wobei die neu e n FormkräA:e die herrfmenden bleiben. Die durm das ganze 

19. Jahrhundert wamfende Neigung zur Auflöfung der Liegeftimmen der Kadenz in 

Linieh eigener Führung ermöglimt diefe übernahme. Aber nom bei Rege~ erfolgt 

fie, wenn aum in nom fo geweitetem Sinn, in die harmonifme Kadenz, deren F orm

kräfte den Gefamtaufbau bedingen. Wenn fie nun wegfallen, fo bedeutet die Aufnahme 

jener Formen wieder nur die übernahme eines Smemas, nimt ein eigenes Wamstum 

aus dem Material. Zur Fuge gehört, namdem fie diefes Stadium in Bam erreicht hatte, 
~. 
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w e (e n tl ich die Quintheantwortung, d~r· Modulationsplan. Zur PaITacaglia gehört 

wefentlich die Hannonieführung des Themas, die immer in derfelhen Weile abläuft 

und die Gliederung des Ganzen beftimmt. Da diefe Bedingungen in der neueren 

Aufnahme diefer Formen nicht erfüllt find, fo wäre es zwe<xmäßiger, garni mt von 

ihnen zu fprechen, fondern diefe neue Technik als eine Art von cantus firmus

Tedmik zu bezeidmen, wobei gegebene Stimmen zum Träger eines mehr oder weniger 

freien Stimmgerankes gemacht werden. Aber auch hierin liegt kein neuer, ja nicht 

einmal der alte formale Sinn, nach dem der cantus firmns in einer ganz beftimmten 

Weife gegenüber den andern Stimmen charakterifiert war. Trotz alIer Tendenz zur 

Linie hat diefe in lich noch keine neuen, eigenen Gefetzmäßigkeiten der Geftaltung 

und Verknüpfung entwi<kelt. 

Die Unterfuchung muß mit der Feftftellung fmließen, daß nam der Auflöfung 

der formenden Kräfte der Mulik des I9. Jahrhunderts im Werk Smönberg's neue 

" Kräfte nodt nidtt in erkennbarem Ausmaß wirkfam geworden find. Kombinationen 

und Abwandlungen hifiorifdt gewordener Formen werden verwendet, aber fie wachfen 

nicht organifch, aktiv aus den Dispofitionen der Materials heraus, fondern diefes fließt 

paffiv, wie eine flüffige, gießbare Maffe in fie ein. Nur ein neues Erleben des letzten 

Elementes, des einzelnen Ton es kann neue Kräfte aus ihm entbinden, ein in dem 

Sinn neues Verhältnis zum Einzelton, wie es die Sdlöpfer der Florentiner Oper, der 

Mannheimer Sinfonie in lich entde<kten. Es mag dahingeftelIt fein, ob wir heute fchon 

etwas ähnliches befitzen, fei es im Werk .J. Hau er s, fei es in den Abfichten 

A. Hab 0 s, fei es in anderen, noch unbekannten Verfuchen. Abfimt diefer Zeilen 
War es • I (> 

, Jenes zentra e roblem des zeitgenöffifchen M ufikfmaffens in möglichfter 
Deutlichkeit herauszuarbeiten. 

Noch ein Name und ein Werk rel'en I'n d'lerem 
G 11 11 Zufammenhang genannt: 

uftnv M n h I er' s in 'I B 'h 
tritt. '"b' Vle er CZJe ung fo fernfichtiges "Lied von der Erde". Hier 

em wemg endltetes tedJn'fch M 
findet fich . , I es 1 oment auf. In der Melodik fämtlicher Sätze 

em meloMdtes Motiv d ab ' ..l. , 

Idee die Th 'k. k .. ,as er mUlt Im Sinn eines Ausdru<xs oder einer 
" emnt\ "er nupfen will Ach' 

"ordendlcher Bezl h '..l. • U m der 8. Sinfonie herrfmt ein außer-
. e UngsrelUltum in der Th 

im kleinll:en Teilm tiv b I ganzen ematik; hier aber nom, und feiMt 
o , e nftet mit dem S' , B 

mufikalifchen Bezieh D IOn emer e d e u tun g, irgend einer außer-
. ung. as Sekund. Terz M' 'L E d " 1ft durdtaus frei davon d1ll'ch " . ., OtlV Im " ied von der l' e 

, aus remes Material Erft· r. d 
90 . m lemer hefonderen Verwen unS 
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im einzelnen Thema erhält es einen Ausdrmx oder eine Bedeutung, und diefe trägt 

es nimt mit fim, fondern fie bleibt an die fpezififme Form des Auftretens im einzelnen 

Thema gebunden. Hat diefe T emnik hier bei Mahler nur den Sinn einer Ökonomie 

des Materials, fo ift dom denkbar, daß ein folmes Motiv, wenn es von fi<h aus, in 

feiner tonmateriellen Gegebenheit, den Satzaufbau beftimmte, Träger einer neuen 

Formkraft werden könnte. Weder bei Schönberg, nom bei einem der Jungen ift 

diefer Vorgang Mahlers aufgenommen worden. 

Anerkennt man die Einheit des technilchen Entwiddungsgangs in der Mufik 

von Beethoven bis zu Smönberg in der hier dargeftellten Weile, fo muß man aum 

die geiftige Seite als eine Einheit erkennen, unbef<hadet der verfmiedenen Ahfärbungen, 

die im Lauf dicfer Entwiddung auftreten. l\'1an wird diefe Zeit einmal unter dem Begriff 

" Rom a n t i k" zufammenfaiIen. 'Venn heute Abkehr und Kampf gegen die 

Romantik proklamiert werden, fo beweift dies nur, daß wir noch in ihr ftehen; 

denn man bekämpft nur das, was man noch nimt überwunden hat. Weder paro

dHl:ifme Verhöhnung, 110d1 groteske () berfteigerung nom endlim das Ausgreifen 

nam dem in irgend einen Sinn abliegenden Fernen, Fremden (wozu aum das Nämfte 

und das Primitive gehören), das gerade ein Kennzeimen romantifcher Geifteshaltung 

ift, können He überwinden. Die Gegenwart ift der Krampf der Romantik; abgelöft 

wird fie werden dlll'm jene kühle Samlimkeit, die auf andern Gebieten fmon 

erkennbar ift, im Kunftfmaffen, wenigftens in der Mufik aber noch nimt zum 

Ausdru<k kommt. 

,9~ ~._ 
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Ekkehart Pfannenfriel (Godesherg a. Rh.) 

MELODIE UND FORM 

Mufik ift eine Kunft der Zeit und fymholifiert ein Gefchehen, einen Vorgang. 

Entwiddung und Entfaltung, organifmes Wadlfen und Werden find ihr Wefen, darum 

wird fie uns Symbol für die im Natur- und Seelenleben lehendigen Vorgänge. Indem 

vom Empfangenden die zwingende Kraft der Mufik, das aus einem feelifchen Urkomplex 

fim entfaltende und organifm wa<hfende Leben mitfchaffend mitgeleht wird, geht feine 

Kraft als konzentrierte Lebenskraft in den Empfangenden über. Allein alfo das 

Gefmehen, der Vorgang, in der Zeit ablaufend, frellt das Wefen der Mufik dar, und 

nur das frete, lü<kenlofe Mitfühlen, Mitlehen, Mitfchaffen der MufIk führt den 

Empfangenden auf den Grund ihres Wefens, der zugleich auch Grund feines eigenen 

Wefens ifr. 

Aus diefern freten, zur Entwi<klung kommenden Prozeß, getragen auf den 

Wogen der Melodie, erwämfr das, was wir als die mufIkalifdle Form zu bezeidmen 

uns gewöhnt haben. Form ift alfo hödtftens eine im Unterbewußten des MufIkfchöpfers 

liegende dumpfe Vorftellung von den ungefähren Ausmaßen. und der ungefähren 

melodifdlen Anlage, die aus der vormufikalifchen Idee quillt und vorauswirkt. Diefes 

dumpfe Formgefühl in ein Erzeugnis der rhythmifchen Seelenfchwingungen des Ton

fmöpfers vor der Geburt der mufikalifmen Idee, und deren Formen und Ausmaße 

entwadtfen der Art und Weite jener rhythmifmen Schwingungen. Auch im Empfan

genden kann alfo Formgefühl niemals durch Abfrrahierung der zahlenmäßig ausfprech

und formulierbaren Ausmaße der Mufik und niemals durch den Vergleidl des gerade 
klingenden Werkes mit e' I __ 11 I k b ' mem an( eren ZUUaJl( e ommen. Denn fo wenig Form elßl 

Komponiften eine vorgefaßte Same ift, gleichfam eine Sdtale, in die der Tonfdtöpfer 
feine Mufik als Inhalt 'eßt, f, "11 

Abllraktion erzeughar. 
gl 0 wellIg In eben Formgefühl durch jenen Akt der 

Wo aber haben wir in u d' 0 h 11 ' 
S lif,-l- ns le rgane, zeitlich Vorgehendes fymboJ alL m 

ee wes umzudeuten? Wir befi ' 
ß PI li I tzen eillen Nerv, den Sympafuikus von dem der 

gro e lY 0 oge Karl Ludwi S<hl' J. ~, " 

fü' d' hi erlin '. g elw DawWles, daß er eine Art Empfangsfration 
r le nt nhmen D' d V 

mit ihm d Z ~t lOge un orgänge darftellt. Durch einen Afi aber fieht 
er weruuellnerv in Verhi d D 

funktionelle T'tigk , " n ung. urdt diefen und feine ihm zugewiefene 
a elt ID unferm Organis . d Z d 

mus. as uftandekommen des leben erhalten cn 
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AtmungsprozefIes find wir befähigt, alle im Natur- mid Seelenleben fich ahwidielnden 

Vorgänge zeitlich und rhythmifch (d. h. in ihrer freten Folge und in ihrem Auf und 

Nieder) glekhfam körperlim mitzuleben. Nimts alfo wird und kann in feinem Wedtfel 

von Auf und Nieder uns befIer als Symbol für das Hinterfinnlime dienen und nimts 

wird uns defIen Erleben~,körperhafter fühlbar mamen als der Atem. Und ebenfo 

wird nimts zeitlidl Gefdlehendes uns unmittelbarer anfpremen, als wenn es wenigfiens 

in fymholhafter Bindung mit dem Vorgang des Atmens vor fich geht. 

Der Atem aIfo Hl letzten Endes das Organ, das uns zum rhythmifchen Sinn 

befähigt. Durm ihn find wir körperlich gezwungen, den Rhythmus der Welt zu bejahen. 

Und "hat man de~ RhytlllllUS der W'e1t weg, fo hat Dlan aum die Welt weg", fagt 

NovaIis,l) und gleidl danach: "Rhythmifcher Sinn ill Genie". 

Wir find genötigt, bei dicfem höchft wimtigen Vorgang noch einen Augen

blidi betramtend zu vcrweilen, weil er uns die Notwendigkeit der Bindung einer 

zeitlimen Kunfi mit ihm als Symbol noch eindringlimer erweifenmuß. 

In der Stunde der Geburt durdllebt jedes junge Wefen in völliger Unbewußtheit 

den Hhythmus der \V clt im Atem. Der cdle Atemzug ill eine Forderung des 

Zellenorganismus des Neugeborenen. Der Organismus will leben; die Zufuhr von 

Sauerftoff wird nötig; es cntfteht der Impuls zum Atcm, welcher unhewußt, unwillkürlim 

crfolgt, "Es" atmet, die Natur will es fo. 2). 

SdlOn in diefcr erften Sekunde des neu beginnendcn individuellen Lebens 

beginnt die rhythmifdle Bewegung zwifmen Tod und Leben. Tod wäre da, wenn 

kein Atcm erfolgte, Tod träte wieder ein, wenn nach dem erften Atemzuge kein 

zweiter folgte. So wogt unfer Körperdafein zwifchen Leben und Tod, Auftrieb und 

Rüd(fall in die Huhelage hin und her, und wir find cbenfo tod- wie leben

verbunden. Und der Hhythmus der Welt ftrömt im AteDl durm lIDS hindurm. 

Weil Menfchcn, Tieren und Pflanzen zueigen, wedit der fchwingende Rhythmus 

zwifmen Tod und Lehen, dicfer ftetig wiederkehrcndc Austaufm mit Um- und 

Außenwelt, in dcm bcwußt dcnkenden Gefdlöpf, das fim fomit als Ausfluß 

kosmifmen Gcfdlehens erkennen muß, kosmifdles Gefühl, den Sinn für den Rhythmus 

der Welt. 

'l AsteUsche Fragmente Hr. 1147 In: Werke, Deut.che. Verlag.hau. Bong .l Co. 
3) Vergleiche bierzu dle grundlegenden Arbeiten von CI.ra Scblallbonl und llcdwll! Andenen, .. B. In 

.Das neue Deul.cbland'. 8. 'J.hr, Heft 7, und 10 .00e Tat', 13, Jahr, Helt 11. CI. Schl.llborlt und H. Aod.rlen baben 
yor allem du VerdIen si, Ihr Leben .ulScbllellUcb der oalQrllchen Alcm.chuluDI! in der Praxis (au.gedebnter 
ScbOlerkrels) "" widmen. 
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Die Tatsame aber, daß der Zwerdrlellnerv durch - einen Aß: mit dem 

Sympathikus in Verbindung fteht, belegt nun doppelt die imIige Einheit von 

Weltalls gefühl und Atemvorgang, und. wir werden alfo fagen können, daß das 

"Mit-dem-Herzen-denken" (Sdtleim), diefe fchlechthinnige Hingabe an den Rhythmus 

des Seins, feine lebendigfte, fietige Erneuerung und Neugeburt durch den Prozeß 

des Atems erfährt. 

Jede in der Zeit ablaufende Kunft aber wird ihrer Allverbundenheit verluftig 

gehen, wenn fie die rhythmifme Bindung mit dem Atem verliert. 'V.ie er muß fie 

das Auf und Nieder fpürbar mamen, das Kommen aus der Ruhe und die Notwendigkeit 

der Verlebendigung, die Steigerung bis zur hödtfien Spannung und das Zurückfmken 

und Dahinfterben in die Ruhe des Nimts, in die "fchöpferifche Paufe" 3). 

Die allem Zufälligen und Gegenftändlimen entkleidete Mufik aber wird den 

Hymnus auf das kosmifrue Fühlen reiner und unbehinderter als alle Kunft fonft 

anfiimmen können. Als Oberfläme, zu der herauf alle Regungen der Tiefe, kleine 

und große Wellen, Kräufelungen und gigantifdIe Wogen dringen, tritt uns die 

Melodie entgegen. Sie ift der in Erfrueinung tretende, hörbar werdende Teil der 

Mufik, der Spiegel alles delTen, was hinter den Tönen vor fich geht, deilen getreues 

und finniges Abbild. Sie ftellt den Atem der Mufik dar, der GefdIehniile der Tiefe 

an die Oberfläme trägt. Sie ift der Ausdruck der Mufik, d. h. des hinter ihr ftetig 

lebendigen Gefruehens. Aber nur die dem Atem verbundene Mufik ift zugleim 
Kosmos und Natur verbunden. 

Der atmende Menf<h rückt der Mulik in nächfte Nähe, und umgekehrt kann 

allein die atmende Mufik Träger aller der Dinge fein, die Anfpruch auf Weltalls

verbundenheit haben. Darum hat Smleiru 4) mit feinem Worte vollkommen remt: 

"Der Urfprung der Mulik ift das La<hen". Die unwillkürlidI-unbewußte Funktion 

d~ubZwenhfells ifl: Urfame des Atmens und zugleidI des LadIens und des Gefanges; 
.. ) eInde Bejahung des Lebe "5) r..Luf di M 

all ns lUI e ufik. Erft wer fingt bejaht das Leben 
zu ertieffl:. Der aus de Ac' 
M I di m tem geiOrmte Gefang aber erfdIeint dem Ühre als 

e 0 e, und darum Hl: Mufik hn . 
di E tw'dd d 0 e Melodie foviel wie Leben ohne Atem, und 

" c n 1 ung er T onkunft ift alIi . "V (tli. . . "6) 
o on y elen dIen dIe der melodifchen LIDIe 

3) Prll. Kllll, DI. ·1ICbi)plerla.he PaUIIC • 
() earl LUd"l!! Schleich DI W . Dlednch., Jena, 
S • • elahell der P d 
) eb.nd. reu e, Ablchnltt ,Mulik", Ernat Rowohlt Verlag, Berlin 

8) AulUJ! We,..el .. In, A 
' , Ye MUllka (Id 'der D 

• outs.hen MUIlkhücherel", Verllli G. Bo .. e, Regen'bur,) 94 
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oder anders gefagt: "Die Gefdlimte der Tonkunfi ifi fmIießlich nichts weiter als die 

der Melodie und ihrer Bearbeitung" 7). 

Hat die Melodie alfo ihren Urfprung zutieffi im Atem des Menfmen, indem 

fie aus der Tätigkeit des Singens (und aum des Blafens) erwudls, fo ifi jede Mufik. 

melodie- und fomit lebenslos, die die Bindung mit dem Atem aufgegeben hat S). 

Nur folange fie noch fpürbar an den Atem erinnert, il1 fie imfiande, allgemein" 

Gültiges, zutieffi Menfdlliches zum Ausdru<k zu bringen. Wie der Atem muß alfo 

die Melodie .dem Triebe der Bejahung entquellen, muß fici gen und (dem Aus

atmen gleim) wieder in f1ch zufallunenfinken, gIcirnwie das Leben narn jedem 

Atemzuge vom Sterben abgelöLl wird. Die Melodie atmet, und von Atemzug zu 

Atemzug trägt fie uns durrn (vmboliflerte Lebens- und Entwiddungsvorgänge hindurdl, 

durrn ein 'Verden und Vergehen, aufs innigHe mit dem lebendigen 'Weltrhythmus 

verknüpft und dennorn alles Gegenfl:ändlimen, alles Zufälligen entkleidet, ein Symbol 

für den reinen 'Verdeprozeß des im Verborgenen (gleichfum hintedinnlirn) firn voll

ziehenden Schöpfungsaktes. 

Auf diefe \Veife entHcht fdlließlidl Form, wenn nämlidl der Hete Wedlfelvorgang 

von Spannung und Entfpannung, das zwifchen wcitausholenden und f1dl famell über

fiürzenden \Vellen wedtfelnde Mclodiegewoge die pfydlifmen Spannungen des Ton

fmöpfers im rhytlllnifmen \Vemfel von Auf und Nieder zur letzten Entfpannung 

gebramt und fomit in der Empfangsl1ation des Hörers ein Gefühl des Auspendelns, 

des Zur-Ruhe-Kommens, der Löfung wamgerufen hat. In dicfem Vorgang des 

Gel1altens (durch den Ivlelodiefmöpfer) und des Mitgel1altens (durm den Empfangenden) 

il1 ein Durmdringen zu den hinterfinnlidlen Vorgängen möglim. Ein folmes Gefialten 

ifl: in n er e s Formen, und erfi diejenige Kunfi, deren Außenform der Innenform 

entqUillt, deren Formen Erfüllungen des Geftaltens find, wirkt erIöfend lind weltalls

verbunden. Fühlen wir dom in der Natur den gleimen Vorgang: Das äußere 

StofIwerden durm den inwendigen, unferem Auge verborgenen (hinterfinnlimen) 

Vorgang des Smaffens, jenen inneren \Verdeprozeß, der im Stoff zur Form wird. 

Denn alle die fimtbaren Formen in der Natur, die Vielheiten, find die in einem 

Augenblick gefehenen Ausflülfe des gellaltenden, fließenden Weltprinzips. Form im 

Sinne eines Fertigen, Unwandelbaren gibt es nimt. Nur die innere Gefialt ifi 

7) Allred HeuP In I ZeUlchrllt ICr Musik, 110. JahrlI. s. 2i7. Vergi. auch 91 Jahrg. S. 176-
11) Man vergleiche RIcbard Wagnen lebr beacbtenswerte AullChrungen 10 ,Ober das Dlrl,lercn'. 

95 

"'~ 



f' 

d lb · d Si..lnzullund der Fonn zerfließt in der Sekunde der Betramtung unwau e ,ur, er m", n , 
da er dem Gefetz der ftcten Umformung unterworfen bleibt. Form in der Natur ifl 

alfo der gedudtte Zllfland eines Lebeusprozeffes in einem einzigen Augenblick, ifl 

der fduulende Geift von außen her (in der Materialifation) in dem Zuftand eines 

Augenbli<ks gefehen, etwa vergleimbar dem einer photographifmen Momentaufnahme. 

Diefe Form, als eine mitten im Geftalten be ob amtete Augenblickserfdleinung, 

vom fmaffenden Geilt durm Beherrfmllng des Stoffes fclbft entwickelt und entfaltet, 

wird dem Künfller Symbol fur die Fonnllng feiner zur inneren Geftalt durmgedmngenen 

Gelimte. Ein folmes Sinnbild, in der Form möglithfier Vollendung, der Sdlönheit, 

gedumt, fumt fein gottbernllfmter Innentinn aus dem vorhandenen Stoff zu formen. 

Das Göttlime, die innere Geflalt muß dllrthfmeinen und fim in der dem Stoff 

abgerungenen Form als fmuffender Geifi, als Gottfmöpfer am Werk der Entfaltung 

feiner W cfenhafiigkeit in floffwerdende Smöpfung offenbaren. 

Diejenige Kuuft, welme jenen Smcinzufland, jenen gedadlten Augenblick als 

Form fefihält und alles Zeitlidle velTäumlimt, ifl die Plafiik. Sie fiellt den vorgefiellten, 

im Leben niemuls eintretenden, fianen Augenblick vor unfer Auge, fie ift in diefem 

Sinne dm'm und dlIl'm Kuntl des "Als ob". In eine einzige Form müffen alfo die 

, Möglimkeiten vieler Allgenblicke, muß der ganze Prozeß des Werdens gefußt fein, 

AUe Zufammhänge, aum die der Zeitlimkeit und der Kaufalität, folien in der Form 

des Zufiands fimthur werden. Bleibt die Plafi:ik uns diefe Verräumlimung alles zeitlim 

Gefmehenden fmuldig, fo hallet Ge um Äußeren dei' Erfmeinung, bannt nimt Hhythmus 

und Idee der Welt in ihre Form und madlt das "Als ob" zur Same felbfl. Sie 

wird damit wertlofcr als eine Photogmphie, die den Zufland rein als Erfmeinung 
unnumalunlim wiedergibt. 

Die Mufik aber kann auf diefe Simtbarmad1llng verzimten. Sie vermag dann 

allerdings aud, nimt die kompakte Zutlandsbildung zu geben, in der in der Zeit eines 

Augenhli<ks dus WilTen über die Welt durm die geformte Steinmaffe über uns kommt. 
Dafür aber entkleidet fie alle W fr-I, il E LL ' b h ecruleIten ,rer i l'lwemungsfol'luen, wird ü er aupt 
dinglos und nmdlt eioz' di Z' M' 

Ig e elt zur Ittlerill unter Aufgabe alles Zufällig-Gegen-
. fiändlidtell, Wir beluufme \f,' ,} cl k d 

II a 0 III I U' en A t des Werdens, Smöpfung felhft, Ull 
zwar In zweierlei Hlnfitht· ' al I d ' 
K 

~ emm u s as Formen, die rein mufikalifdle Arbeit des 
omponifl:en an der Beh Cm d S 

F 
. err, ung es toffes, dnhinter aber als Gefialten, als das 

Innere ormen. Durm den itli~ Abi ' 
ze wen uuf der Melodie ift es dem Mufiker möglidl, 
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den Vorgang des Durchdringens zur inneren Geftalt und die rein mulikalifche 

Formungsarbeit . aufs innigfte zu verfchmelzen: der Akt des Formens, dem wir laufchen, 

wird Symbol für das Geftaltwerden des Ich. Denn wer Ohren hat zu hören, dem 

wird die "tönend bewegte Form" mehr fein als ein tönend Erz oder eine klingende 

Schelle: während dem Akt des Formens fühlt er fein eigenes Ich fich in den Rhythmus 

einordnen, die Auflöfung feiner individuellen Begrenzung in dasjenige Gefchehen fich 

vollziehen, welches hinter den Tönen vor fich geht. 

Die mufikalifdle Form wird alfo befthmnt durch den Anfchluß der Melodie an den 

inneren Formungsakt. Und indem die Melodie zugleidl fich den phyfIfchen Gefetzen an

fdlluiegt und das Atmen der Mufik darfteIlt, bildet fich die Brü<ke zwilchen Phyfifchem 

und Pfychifchem, zwifchen äußerer und innerer Form, oder wenn man fo will, zwilchen 

Form und Inhalt. Oll' Anfchluß an den Rhythmus der Welt läßt die Form· der Mufik 

aus dem Gefdlehen herauswachfen. Bildet diefe fich dodl ganz von felbft durch die 

Innehaltung der Grenzen, die der Tod dem Leben fetzt. Jedem neuen melodifchen 

Antrieb muß das Zurü<klinken in die Ruhelage folgen, und wie diefer Vorgang in 

jedem Melodiebogen~in Erfrneinung tritt, fo fpannt fidl auch über größere Abfdmitte 

hinweg der lebentragende Aultrieb, dem der Rü<kfall folgt. So wächft die Form ganz 

aus dem Atem, aus dem Rhythmus der Melodie heraus, und der Tod fte<kt dem 

Gefdlehen, wo es am hödlften fich entfaltet hat, feine natürlidle Grenze. So wird 

auch Mufik eine Klmft des "Als oh": als ob Schöpfung vor fich gehe, Schöpfung, 

dem Gefetz des "Stirh und Werde" unterworfen. 

Wo aher das Formen an fidl, das "Als ob" zur Sache felbft wird, da verliert 

audl die Mllfik das Bindende, wird Spielerei, "tönend bewegte Form". Diefe Art 
MufIk entfteht, wenn Form nirnt als Werdendes auftritt, fondern in vorgefaßter 

Meinung als Abftraktes, als das prius, das mit Mufik erfüllt wird. In diefem Sinne 

ift Mandler ein guter Mllliker lmd großer Beherrfcher der Form. Die innere Geftalt 

aher, das Bindende, zerrinnt feinem auf das Äußere gerichteten Sinn. Form ift ehen 

Werden, ift fidl felbft In ununterbrochener Folge Entwi<kelndes und Zeugendes. 

Unretthar aber verliert fich alle die Mufik ins Bindungslofe, die fim dem 

Stoffe, dem Klang ausliefert. Sie hat allen Zufammenhang mit Strom und Rhythmus 

des Lebens verloren. Melodielos fchwankt fje duhin; ohne innere Bindung, ohne 

innerften Zwang, Regel und Gefetz, reiht fich willkürlich Zeitabfdmitt an Zeitabfdmitt, 

und ihr einziges Verlangen ift, unfere Sinne zu befmäftigen, zu bannen, zu unterhalten. 
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NO<h eine dritte Art bindungslofer Mufik,meift mit einer Smeinmelodik 

verfehen, täufdJ.t uns GefdJ.ehen vor. Sie nimmt nimt vom Gefialten, von der Sehn

fmht nadJ. dem Sein ihren Ausgang, fondem von einem Augenblickszufiand in dem 

pfydJ.ifdJ.en Erleben ihres Schöpfers, von einer Stimmung. Diefe individuelle Einfiellung, 

die das Gekhehen, den Rhythmus der Welt nur fubjektiv, nur von einer Seite, nur 

aus dem kleinen Winkel eines augenblicklidJ.en Zufiandes empfindet, gleimt dem 

Erftarren der Form in der Plafiik, von weldJ.em wir fagten, eine Photographie täte 

mehr. Gewiß hat der Rhythmus der Welt in der engen Begrenzung eines Individual-

lebens auch hier einen Durchgang erreidJ.t, aber indem dem Augenblick der 'Wunfch 

geäußert wird: verweile doch, du bifi fo f<hön, geht die Bindung mit dem Weiter-

gefdJ.ehen verloren. So entfieht jene Stimmungsmufik meifi "romantifmen" Charakters 

und Stiles. 

Wir halten eben dafür, daß Mufik außer der rein temnifm-formalen Seite 

auch eine Sache der Weltanfchauung, oder mindefiens der - wenn aum nimt bewußt 

gewordenen - Welteinfiellung ia. Es wird alfo immer wieder unfere Aufgabe fein, 

nach dem inneren geifiigen Band zu fuchen. Rein formaler Analyfe oder gar einer 
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bis zu fe!l:en Kategorien dur<hdringenden Formenlehre aber wird der Zugang zu 1"-
jenen inneren Wefenhaftigkeiten immer verf<hloffen bleiben. Nur der imleren Form, 

die einzig der Hingabe an das melodifdJ.e Gef<hehen erfpürbar bleibt, entquillt die 

äußere, und wer dem Geheimnis diefer äußeren Form zuleibe rücken will, kommt 

nicht um das Pro~lem des Stoffwerdens einer inneren Same herum. Diefes Werden 

aber ia verfinnbildli<ht dul'dJ. das melodif<he GefdJ.ehen, und alfo werden wir diefem 

eher unfere Betrachtung widmen müffen, als der Form. Dalffi werden fim aum die 

vielen Dunkelheiten, die heut über Kunfi und Kunfibetrachtung laften, limten, und 

wir werden viel Krankhaftes hier wie dort abHreifen. Und diefes ift dom wohl in 'I', 

unferer heutigen Zeit d W d di 
er en e e erfie, die nötigfie Aufgabe aller zum 

Menfchentum Strebenden. ~ 
~ 



Ernfl: Bücken (Köln) 

EIN TAGEBUCH GEORG VIERLINGS AUS DER 

UNTERRICHTSZEIT BEI ADOLF BERNHARD MARX 

Die große Bedeutung, die der fyfiematifmen Darfiellung der gefamten 

Kompofitionslehre durdl Ad. Bernh. Marx als einel' nom immer ungebromenen, 

tragenden Säule des Lehrgebäudes unferer Konfel'vatOl'ien zukommt, dürfte es 

remtfertigen, einen Blick in die UnteJ'rimtsmethode des Berliner Theoretikers und 

Äfihetikers zur Zeit ihres 'Verdens und Hemnreifens zu werfen. Einen folmen 

Einblick gibt ein von Georg Vierling in den Jahren 1842-43 gefmriebenes, in meinem 

Befitz befindlimes, handfmriftlimes T agebudl, das fim faH ausfmließlim mit den im 

Marxfmen Unterrimt aufgeworfenen Fragen und Problemen befmäftigt. Diefe find 

aber ihrerfeits nur ein \Viderfpiel deITen, was damals auf der großen 'Veltmllfikbühne 

vor fim ging, fie werden hemusgefmleudert dllrdl die gemde in die Jahre des 

T agebumes fallenden Geburtswehen der modemen Mufik. 

Altes und Neues mifmt fim in eigenartiger Weife. Große leitende äll:hetifdIe 

und theOl'etifme Grundgedanken aus Klaf/ik und Romantik klingen nom in die edlen, 

vernehmlimen Spramverfume einer neu erfiehenden Kllnft hinein. So gleidl fdIon 

in den el'Hen Fragen, die das Tagebum hehandelt, den Inll:rumentationsproblemen, 

bei denen Marx wie ein Anwalt erfmeint, der zwifmen den Parteien vermitteln mömte, 

Die Klaffik meldet ihl'c Forderungen nom in dcr "goldencn Rcgel" an, "das Streimer

ormeHer nam Möglimkeit zufammenzuhalten" und in der Fordcmng der Einfamheit 

der Infirumentation, während dic neue Zeit demgegenüber mit NadIdruck ihren 

Kampfruf: Farbigkeit ertönen läßt. Den modernen Farbenfinn wcckt nun Marx nimt 

als trockener SmulmeiHer, dcr nadIeinandcr die Klangfähigkeiten der einzelnen 

Inflrumente Revue paffieren läßt, cr Hellt dicfe vielmehr dUJ'(n eingehende Vergleime 

mit der Malerei heraus, indem er an Beifpielen von den Meinem der italienifmen 

Renaiffance bis zur DüfIeldorfer Malerfmule immer auf die p f y molo g i fm e n 

Wirkungen der Klang- und Farbverbindungen den Nachdruck legt. Von der Art 
diefer vergleimenden Methode mögen zwei Beifpiele des Tagebumes Zeugnis ablegen, 

"Einen feinen Fall hatte im in der letzten Stunde bei Marx. An der Stelle 

meiner C-Dur Ouverture, wo im die Violinen cinmal ganz allein auftreten laffe, um 

von da ein großes Crescendo zu entfalten, fetzte mir Marx fogleim einmal die 
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Clarinetten hinzu, ohne Ge gleidJ. feß:zuhalten. Er verglidJ. diefes Verfahren mit dein 

Falle in der Malerei, wo der Maler etwa in einer LandfdJ.aft eine Figur mit roter 

Jadte oder fonft etwas rotes in den Vordergrund bringt. Diefes an {im ill ein 

Widerfprum zur Landfmall. Der Maler läßt daher durm die ganze Landfmaft einen 

rötlimen Ton ziehen, wenn aum in der leueften Abfmattung in braun und gelb. 

Dadurm bringt er in fein Bild Ha r mon i e. Und gerade fo muß es der mufikalUme 

Meifter. Aus diefem Grunde ließ mir Marx die Streiminftrumente nimt ganz allein 

gewähren". (S. 72 f.) Von dem Begriff "Smallma[e (Smallatmofphäre)" als Füllung 

heißt es an anderer Stelle (S. 98): "Sie muß fim immer in irgend einer Welle vorfinden, 

fonft läuft die Kompofition Gefahr ein zerfahrenes, haltungslofes - es fehlt ihr eben 

der Halt diefer Sdtallatmofphäre - Wefen anzunehmen. Sie ill der Grund, die 

Grundierung, auf der das Tongemälde ausgeführt wird und von der, wie bei der 

eigentlichen Malerei, die Ausnehmbarkeit (!) des Gedankens bedingt ill". - Durm 

folche auf die Vergleichung gefteUte Betramtung foll - wie Marx wollte - einzig nur 

das in n er e Hören, die lebendige Vorftellungskrafl: des Komponillen gefördert werden, 

neben der das bloß ä u ß e r e Hören von untergeordneter Bedeutung ift. Wenn 

Vierling dazu die Bemerkung angefügt, daß Ko~poniften wie Weber und Spohr diefer 

innere Klangfinn gefehlt habe, daß Weber immer nur Klaviermufik komponiert habe, 

während Spohr ftets nur Violinfachen aus der Feder geflollen feien, fo fprimt hier 

einmal ausnabmsweUe nur der Schüler, de[en unfertiges Urteil allein fmon durch 

Webers Wort von den "verdammten Klavierhänden als den bewußtlofen Tyrannen 

und Zwinghenn der Schöpfungskraft" in die Winde zerftreut wird. 

Außerordentlichen Wert legte Marx im Unterrimt auf die Entwiddung des 

logifchen mufikalifchen Denkens, fei es, daß er Vierling die Aufgabe ftellte aus den 

Ideinfien EJementarmotiven z. B. aus ~ ganze Sätze zu entwh:keln, fei es, daß 
er dem Schüler das Aperru" h' . ft d ß . ..3.. 
. h ... mWlf, a em guter und großer Gedanke an uw 
ruV·dtts ift,daß es nur auf die aus ihm gezogenen "Confequenz" ankomme. (S.22). 

or dem rein Formale d h' . V d n, as ler lD1 or ergrund fteht, treten gelltige, inhaltlidle 
Probleme dann bei der Beii ch V 

pre ung von okalkompofitionen Vierlings in den Vorder-
grund. Marx verwirft di V d 
W ." e ertonung es Goethefd;len Liedes aus WilheIm MeUter: 

er nie fem Brot mit Tränen aß, '-Lon deshalb il d 
R···l-l\.l- uf d lW, we Vierling nidtt· genügen 

UUUlwt a· ie Dop eI tu d H 
gedrüdtten,filberha . p na ~ es arfners genommen habe, auf den fdlwadten, 

arlgen Greis und den den Himmlifmen trotzenden Kämpfer. Als 
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Vierling daraufhin das Lied aufs neue vertont, findet der Lehrer zwar feine Forderung 

bis zu einem gewiffen Grade erfüllt, doch vermißt er auch jetzt noch die befondere 

Nuance des "greifenhaften Trotzes". Immer wieder fuchte Marx durdl folche auf 

die feinften Einzelheiten eingehende Kritik "die engen Sduanken der falfchen Sub

jektivität" zu durdilirechen, damit die ganze Welt tich im Künftlergeift fpiegelll könne. 

Deshalb fdrreitet er in den Unterridltsftunden über die engen, fachlichen Grenzen 

hinaus, führt er den Schüler in die künftlerifche Welt der Antike ein, oder er erörtert 

ein anderes Mal mit ihm eingehend für die Mufik befonders wichtige Probleme aus 

Gervinus Deutfcher Nationalliteratur. 

Das T agebum gibt faft auf jeder Seite Beweife von der lebendigen Viel

geftaltigkeit einer Unterrichtsweife, die immer wieder vom einzelnen fachlichen 

Detail ins AIlgemelhe ftrebt, die das technifche Spezialproblem nicht lediglich um 

feiner felbft willen unterfucht, die es vielmelu' in das Gewebe der geifiigen Entfaltung 

des SchafIensprozelIes hinein beziehen will. An die Frage der logifchen "Confequenz", 

der Ausfpinnung eines Tongedankens knüpft Hch fo die Erörterung, ob dabei in der 

Hauptfame dem Verftande die wefentliche Arbeit zufällt. Das Ergebnis diefer 

Auseinanderfetzung fdllägt fidl in folgenden Kernfätzen nieder: " Weder ein blos 

verfiändiges logifches Bilden ift das Rechte, noch ein GehenlalIen der Empfindung; 

beide in inlligfter Verfchmelzung geben erfi das Rechte. Das eine allein bringt 

regelrechte, aber dürre Gefialtung, das andere vielleicht talentvolle, einzelne fehl' 

fchöne Erfcheinungen, aber unreife und unvernünftige Produkte hervor." Diefe 

Gedanken laufen dann in den Kernfatz aus: "Scharf und klar und frei erfinnen, 

rafch und kühn entwerfen, gewilIenhaft, eigenfinnig prüfen, mit Sorgfamkeit und 

Sauberkeit ausführen". Eine von Vierling gefffiriebene P6ngftkantate, die für Marx 

zu felu auf eine allgemeine Darfiellung des religiöfen Momentes eingefiellt ifi, gibt 

ihm Gelegenheit, dem Schüler die neuefie Entwiddung der Mufik als den Weg von 

der allgemeinen zur individuellen Darftellung zu fchildern, "Das Allgemeine ia 
überall und taufendmal zu allen Zeiten fchon ausgefprochen, wozu wollen wir es auch 

nom immer wiederkäuen. Die Aufgabe der neuen Kunfi muß es vielmehr fein, immer 

das Konkretefte, Individuellfte auszufprechen" (S. 54). Eine folche, durchaus richtige 

und klare Einfchätzung der Triebkräfte, die in der Mufik damals fchon am Werke 

waren, mag fich aum fchon der Gefahren bewußt gewefen fein, die eine OberfpaimWlg 

des individualiftifchen Prinzips für die EntwidUung der Kunfi bedeuten mußte. Und 
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deshalb kann man wohl in der Betonung des I' ein m e n f ch I i ch e n Prinzips der 

Vokalmufik (S. 37) den Verfum erbli<ken, dem Zug der Vereinzelung ins Individua

Iiftifme ein Gegengewidlt zu bieten. Mehr aber nidlt. Diefes 'Vort des Zelterfchülers 

von dem reinmenfmlimen Untergrunde der Mufik ift aber nichts als ein Ausklang, 

ein letzter Namhall einer großen, vielleimt der größten Idee der klaffifch-mufikalifchen 

Kunft. Es mag aum über das Perfönlime hinaus als ein allerletzter Verfuch einer 

fterbenden Epome gedeutet werden, fim mit fmwindencler Kraft dem Geifte der 

kommenden Kunft entgegenzuftemmen. Man darf fich aber diefes "Vort nicht etwa 

gefpromen denken mit dem kraftvollen Pathos eines Wagner, der nachdem der 

klaffifme Geiftesboden von Grund aus umgepflügt war, das Erdreich einer rein

menfmlim-allgemeinen Kunft als ein auf Neuland tretender Kolonifator beftellte. 

Es liegt nimt in der Ahfimt diefer Zeilen, eine überfi<i1t über alle in den 

Aufzeimnungen Vierlings erwähnten Einzelprobleme und Fragen zu geben, vielmehr 

foU hier insbefondere die Aufmerkfamkeit auf den Unterfchied gelenkt werden, der 

zwifmen der Marxfehen Lehre in der Anwendung durch ihren Schöpfer felbft und 

unferen heutigen Unterrimtsbetrieb befteht. Unfere jungen mufikalifchen "JVlarxiften" 
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können alle die Begriffe des Syftems, angefangen von Satz-Gang-Periode bis zu den ...... 

hödtften Formtypen der Reihe nam abfdmUITen, fie haben wohl ein mufikalifches 

Gerüft zu zimmern gelernt, aber von der inneren, belehenden Kraft, die die einzelne 

Form gerade fo und nimt anders werden ließ, hahen fie zumeift kein Sterhenswörtchen 

gehört. Wo ahmt heute ein Kompofitionslehrer wohl das Beifpiel Marxens nach, der 

Vierling eine Anzahl von Klavierfomlten komponieren ließ, nur um aus dem 

Verhältnis der einzelnen Sätze zueinander das künftlerifme Gl"Undtemperament des 

Smülers aufzufpüren, der dann, als er fah, daß die Scherzi zu fchwerblütig und voll

faRig geraten waren, an diefem Punkte den Hebel aBfetzte, und nun Sonderaufgahen 

erft zur übung in der leimtem und elegantem Smreihart ftellte. Das Ziel Marxens 

war nimt, wie das des heutigen Unterrimtes, lediglim die Mängel des künftlerifmen 

Könnens, vielmehr zuvörderft die Mängel der Individualität zu befeitigen. Und fo 
fteUte er feine Aufgaben ni mt d S·.l h aus em y.tem eraus, fondern immer nur aus der 
Perfönlimkeit des Smülers. Gerade jetzt, da die Marxfme Lehre zumeift in der 
ftarren Handhabung einer gleimm eh d S-L b 
'.. a en en UIa lone angewandt wird, werden die 

vergilbten Blatter. des in d I b d' U 
H. !in er e en 1gen nterweifung Marxens gefdtriebenen 
l' ler gfmen T agebuehes zu ftu d 

mmen un dom beredten Anklägern. Mag es 
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unberührt bleiben, wieviel und ob überhaupt noch etwas von dem Marxfchen Lehr

fyftem in den auf der Höhe der Zeit ftehenden Mufikunterricht runeinpaßt. Und 

wenn felbft alles Gegenftändliche veraltet wäre, fo dürfte doch von der umfafIenden 

WiHenfchaftliChkeit der Marxfchen Methode, von ihrem Geifte, dellen Wehen dunn 

das Tagebuch Vierlings geht, unfer heutiger mufikalifcher Unterrichtsbetrieb getroft 

einige Funken -auf fich fprühen lafIen. 

Aladltr T6th (Budapeft) 

UNGARNS MUSIKLEBEN IN DEN BEIDEN LETZTEN JAHREN 

Seit dem Kriege und der Revolutionszeit erhoben fich im Mufiklebens Ungarns 

nur jene EreigniHe zu europäifcher Bedeutung, die eine Bereicherung der ungarifchen 

Mufikliteratur bezeugten. Während die bedrüdt.ende wirtfchaftliche Lage und die 

unzulängliche Adminifiration die dem Staatshaushalt zugehörenden mufikalifchen 

Infritute, vor allem das Opernhaus, das Stadttheater (Volksoper) und das mit ihnen 

eng verwachfene Philharmonifche Orchefter, in ihrer F ortentwidt.lung gelähmt, ja 

zurüdt.geftoßen haben, und dadurch das Niveau der reproduktiven Mufikkultur gerade 

an ihren wichtigften Poften herabfinken ließen, fchritt das neue ungarifche Mufik

fchaffen mit zahlreichen neuen repräfentativen Schöpfungen an der Spitze der heutigen 

europäifchen Mufik. Zwar wurde auf den fiaatlichen Mufikhühnen das alte große 

Repertoire aufrechterhalten, und zwar müllen wir auch eine quantitative Bereicherung 

des Programms zugefiehen, doch ließ die Qualität der Vorftellungen vieles zu wünfchen 

ührig, und die zahlreichen ungarifchen Novitäten konnten nicht Bartoks Bühnenkunfi 

erfetzen, die man wegen der politifchen Rolle des Librettiften BeIa Balazs aus dem 

Opernhaus verbannt hat. Der nach der Revolution In den offiziellen Kreifen herr

fchende Geifi der nationalen Reaktion hegünfiigte eher die in der patriotifchen 

Tradition des vergangenep Jahrhunderts wurzelnde "ungarifierende" Mufik, als das 

aus der tiemen und eigenfien ungarifchen Geifteskultur emporhlühende modeme 

Mufikfchaffen. Trotzdem fammelte die letztere die heften Kräfte der ausübenden 

Kunfi um fich und drang allmählich in die weitefien Kreife des Publikums in folchem 
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,~ ß daß' d b 'd letzten Jahren aum die offiziellen Kreife lich nicht lna e vor, m en el en . 
. ehr. d' I'. '-1. Vo--L'ingen der ungarifchen Modernen verfdlueßen konnten. m vor em llegrelwen rw . 

So kam es, daß auf dem Feftkonzerte anläßlim des 50 jährigen Jubiläums der Haupt-

ftadt Budapeft, an der Seite Ernft von D 0 h n a n y i s bereits die zwei größten 

ungarifdJ.en Komponillen: Bar t 0 k und K 0 d aI y, mit je einem neuen Werk die 

ilmen gebührende führende Stellung einnehmen konnten. 

In diefen letzten Jahren vollzog lim fo im Smaffen Bartoks wie im Schaffen 

Kodalys eine gewaltige und hombedeutende Umwandlung. Wir könnten die Rim

tung der neueiten Vertiefung Bart6kfmer Kunft vielleicht am bezeidmendften mit 

dem elementaren Drang zur fmärffien Konzentration des Kompomften erklären. 

Diefe Konzentration erftrebt die Umfmmiedung des bisherigen Nebeneinander der 

Bilder Bartokfmer Phantafie in ein homogenes Ineinander. So entfteht ein "dritter 

Stil" Bartoks: ein Stil von ungeheurer Spannung der in feitem mufikalifmem Gewebe 

gehetteten elementar-gegenfätzlimen Vifionen und lich aufbäumenden h.eidnifch

unbegrenzten Willensregungen. Was vorher eines artiftifm ausgefponnenen, roman

tifmen Kontraftes, eines irdifmen Symbols bedurfte, das dringt jetzt als kosmifche 

Wefenhaftigkeit durm, in welmer von der äußeren Welt höchftens nom ein fpukhafter 

Abglanz auffiimmert. In diefe dynamifme Urlandfmaft der menfmumen Seele führte 

uns Bart6k mit feinen großartigen zwei Klavier-Violin-Sonaten, die, von dem Kompo

nillen felbit mit dem Violinvirtuofen Emerim Waldbauer aufgeführt, das größte 

Kammermufik-Ereignis der letzten Jahre hedeuteten. Das bisher letzte Werk Bartoks 

ift die "Tanzfuite für großes Ormeiter", in der er fünf grandiofe volkstanzartig 

empfundene Tänze mit einem diskret variierten Ritornell verbindet, und in der die 

revolutionär gedrängte Formenfprame der letzten Periode, im Ralunen eines leicht

hewegteren Aufbaus, in beraufmender Ormeiterkunft zu melodifmer Ahklärung gelangt. 
Aum Kodalys künftlerifm E tw' .1_1 'd W' ,d d e n IU~.1Ung gmg en eg eiller weItgrellen en 

Entfaltung. Ruhte fmon fein h' h' S-1._a f 
1S enges wunen au einer unmittelbaren Verankerung 

einerfeits in die immer wied fr ,r-1. hl er agmentaruw ge iebene, der zufammenfaffenden, 
Erfüllung harrende Tradition d alt ,rl M " er en ungaruwen u/ik, andererfeits in die ungemein 
reime lebendige Tradition d 'alt V Ik I' d , . . el en 0 S le er, - fo erftand jetzt nam den einzelnen, 
GeJft und We{; di f, aI . 
I
" .J-en1 einh .tli~: e es ten Gutes neuerfmaffenden Vverken ein vollbelebtes, 
U\A os~ el wes Welth'ld 

W k fi
l di-f I von ungeahnt monumentaler Größe. Das große 

er , wo Ul 't::.Ie Vollendun d . fu 
. g er tie ngarifmen Weltanfchauung von Kodaly in 
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grandiofer Form offenbarte, war der Pfalmus Hungaricus (der 55. Pfalm Davids in 

der freien ungarif<hen N amdimtung des proteftantifmen Dichters Mimael Vegkecskemeti 

aus dem XVI. Jh.), der mit Bartoks Tanzfuite zufammen feine Uraufführung im Rahmen 

des Jubiläumkonzertes der Hauptfiadt erlebt hatte (die praegnante Aufführung lobt den 

Dirigentenftab Ernft DoImanyis, der das Philharmonifme Ormefter und den Paleftrina

Chor leitete, die Tenorfolopartie fang der vortrefflime Franz Szekelyhidy). Als das 

chef d'peuvre Kodaly's ift das Werk ein bisher unübertroffener Gipfelpunkt der 

gefamten ungarifmen T onkunft. Eine reime Bebauung diefer bis in die kleinftert 

Teile eroberten ungarifmen Geiftesregionen, die fim in Kodalys~ Kunftwerk auftaten, 

gefmieht in feinen neuaufgeführten Vokalwerken, namentlich in feinen Chören, Ge

fäßgen, Volkslied- und Volksballaden-Bearbeitungen, die ihren großartigen Reimtum 

gelegentlim der letzten fems Autorenabende dem Budapefter Publikum erfmloHen. 

Ein Teil der Gefänge ift die Vertonung von Volksliedtexten, wo der "äfthetifme 

Lakonismus" der Volksdimtung eine wunderbar poetifme Konzifion des mufikalifmen 

Ausdrum.s erfährt (Enekszo); ein anderer Teil entleillt feinen dimterifmen Stoff der 

großen ungarifmen Lyrikergeneration des frühen XIX. Jhs. (Berzfenyi, Cfokonay, 

Kölcfey) und vermittelt die düftere, männlim-gewaltige Melanmolie diefer Lyrik im 

Rahmen eines großzügigen poetifmen Aufbaus mit erfmütternder Suggeftion und 

einer geradezu verblüffenden Kongenialität (Megkefett Melodiak). Eine dritte Gruppe 

greift zu der ungarifmen Dimtung des XVI. und XVII. Jalrrhunderts zurüm., wo er 

fim im inbrünftig-flehenden dom leidenfmaftlim-heißen Ton mit der Gefangdiktion 

des "Pfalmus Hungaricus" begegnet oder fim in die fmwärmerifme Liebesfeligkeit der 

zeitgenöffIfmen fogenannten "Blumen-Lieder" emporfmwingt. Aum in der modemen 

Lyrik ift Kodalys nädlfter Seelenverwandter Andreas Ady (der größte ungarifme 

Lyriker neben Petöfi), ein moderner Abkömmling der alten ungarifmen Dimtkunft. 

Wie um Bartoks, fo aum um Kodalys Werk fammelten fim die vortrefflidJ.ften 

ausübenden Künftler des Landes, aus deren Reihe die geniale Altiftin Maria Bafilldes 

und der Tenorift Franz Szekelyhidy hervorragen, und der, den wir am erften Platz 

erwähnen follten: BeIa Bartok, der unübertrefflime Interpret Kodalyfmer Klaviermufik. 

Um den Ausbau zur lebendigen Tradition des Bartok-Kodaly'fmen Kunft

fmaffuns beinühen fim befonders der junge Georg KOfa und Hugo Kelen mit großem Erfolg . 

.vom edieren wurde eine Oi.·<hefterfuite, vom letzteren GefangdidJ.tungen aufgeführt. 
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D d It "tl'ven Volksgefang hervorgegangenen Muftk Bart6k's . er aus em a en primi 

d d d fr t ,LL Wefen alter Mufikkultur eine neue, refllos erfüllende un er aus em agmen arumen 
und grandiofe Welt erbauenden Mufik KodaIys gegenüber knüpfte eine andere 

Gruppe ungarifmer Komponifien an die mufikalifme Tradition und Kultur des 

19, Jahrhunderts mit ihrer Tätigkeit an; diefe Kultur, die neuer, beweglidIer und 

extenfiver als die:urfprünglime war, und die ihrem mufikalifdIen Wefen und ihrer· 

gefdlimtlimen Lage nam mehr als fekundär bezeimnet werden darf (fte ift es, die im 

Auslande unter dem Namen "ungarifme Mufik" im 19. Jahrhundert bekannt geworden 

war), bedeutet der vorigen gegenüber eine, ihrer Verbreitung nadI ungebeuer ent-

wickelte "silberne Sdlimt" in der ungarifmen Tradition; ihre Namfolgen verloren fidI 

bald in einem bodenlofen Pathos und in äußerlim effektvollen Geften. Der offizielle 

Hauptvertreter diefer Richtung, Eugen Hub a y, ließ im vergangenen Jahr fein 

größtes Werk, die nach Petöfi benannte Monfire-Symphonie mit Chören aufführen; 

das Konzert war nur von gefeIIfmaftIimer Bedeutung. Außerdem gelangten nodI 

zwei, mehr gelungene, nicht ungarifme Stoffe behandelnde Werke Hubays zur Auf-

führung: die" Vita Nuova" betitelte, anIäßlim des Oante-Jubiläums komponierte Cbor-
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fymphonie und die vieraktige Oper "Anna Karenina", die in die Reihe der Epigonen ...r-
der romantiCchen Oper des 19. Jahrhunderts gezählt werden kann, ZablreidIe un-

bedeutende Pfleger der mufikalifchen "Volksfmaufpiel"-Tradition erfdIienen nodI auf 

der Bühne, bis endlim in E d u a r d Po! d i n i aum diefer Zweig der Bühnenmufik 

feinen ernften Pfleger erhielt. Von all den Komponiften, die ihre Kräfte in den 

Dienfl: der imufikalifmen Bühne ftellten, war wohl nom keiner fo nabe zum Wefen 

der ungariCchen komifchen Oper - im Sinne des 19. Jahrhunderts _ vorgedrungen, 

wie Poldini ~in feiner dreiaktigen Oper "Fafmingshomzeit" (Farfangi lakodalom); 

die patriarchalifche Herzlichkeit und innig empfundene Wärme der "filhernen Tradition" 

verleiht der Oper einen intimen Reiz; der Text von Ernfi Vajda bot dem Komponiften 

reimlim Gelegenheit zur feinen Malerei und zu farbigen Enfemhle-Szenen. 

, Eine dritte Gruppe ungarifmer Komponiften, die nimt zur Ausbildung einer 
nationalen Formenfprache gelangte, bereimerte die ungar'LLe M··I'L1't t l' 'b um llll.ll.ll era ur auw Iß 1 rer 
internationalen Phrafeo!ogie mit wertvollen Sl.. fun 0' , b d -1/1 mop gen. le zwei e eutenwlen 
Vertreter diefer Rimtungen find Leo We i n e rund Ernfi vo 0 h' , 
d _..11 h non a n y I; von 

em emeren ört "d I 
, , en WIr m er etzten Zeit nur ein einziges neues Werk; das mit 

dem amerikanifchen Coolidge-Preis gekrönte Streimquartett Hs M lI d N 
- 0 ; an en amen 
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des letzteren knüpfen fim außer einer Feftouverture für drei Ormefi:er und den 

"Variationen über ein ungarifches Weihnachtslied" aum die Erftaufführung der 

romanttlmen Oper "Turm des Vojwoden" . Die Mufik diefer dreiaktigen Oper 

kann zweifellos als die reichfi:e Partitur Dohnaoyis gelten. Der zu den gefdtlofIenen 

Formen der SpätkIafIik emporftrebende romantifme Geiß: des Komponifi:en, der in 

feiner Kammer- und Klaviermufik zur eigenartigfi:en Ausprägung gelangte, verlieh 

aum feiner Oper einen individuellen Schliff, der die Wagoer'fchen Errungenfchaften 

mit einer leichtfließenden Satztechnik und einer durmgeifrigten Formenfprache in den 

Dienfi: der dramatifchen Handlung des Librettos von H. H. Ewers zu frellen wußte. 

·Während Dohnanyis Oper vom heraufbefmwörten Geiß:esfchatten des großen 

Wiener SpätkIafIizismus, vom Dämmerungsnebel einer müden, verfeinerten und fenfibilen 

Afihetenkultur umfmwebt wird, betritt die einaktige Bülmenballade Eugen Zador's 

"Diana" mit dem nom kritiklofen Smwulfr der jungen Komponiß:en und im freien 

Genuß einer, aus feiner tedtnifmen Gewandtheit gewonnenen "überlegenheit" die 

von Strauß gewiefene Bahn. 1m Konzertfaale repräfentierten ein Bläferfextett von 

. Albert S i klo s, weiterhin feine und Arthur Dem e n y , s Ordlefi:erlieder und ein 

Variationswerk für Klavier und Ormefrer von Franz Sc h m i d t die "europäÜierte" 

ungarifme Mufik. Die jüngfi:en Vertreter der die internationale F ormenfprame be

wahrenden, größtenteils den Spuren der deutfdlen Spätromantiker und der franzöfi

fmen ImprefIionifi:en 'folgenden ungarifchen Komponiß:engeneration konnten fich 

natürlimerweife nimt dem Einfluß Bartoks, Kodalys und des durm fie ans Limt 

gebramten a1tungarifdlen Volksliedes entziehen, und fo find ihre letzten Werke, wenn 

aum nom oberflämlim, von diefer Einwirkung beherrfmt. Unter ihnen fi:eIlte fim 

allein Nikolaus Rad n a i im Rahmen eines felbftändigen Autorenabends vor, an dem 

neue Lieder, Klavierwerke und eine Sonate für Violine und Klavier das Programm 

bildeten. Aus der Reihe unzähliger Verfuche kann nom je ein Werk von L end va i 

und Stephan Kar dos für Kammerormefi:er erwähnt werden. Als eine Errungenfmaft 

der beiden letzten Jahre muß hervorgehoben werden, daß das altungarifme Volkslied 

in der Bearbeitung Kodalys und Bartoks - daneben aum einzelne in der T rans

kription Ladislaus Lajthas - in den Konzertfaal feinen Einzug hielt. 

In der Pflege der ungarifmen und ausländifmen zeitgenöffifmen Mufik erwarb 

{im das Wal d bau e I' - Streimquartett die größten Verdienfi:e; außer dem Kammer-
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I'ik; 0 B' 1-. d Kodaly~ nahm e~ in ein Programm zahlreiche neue 
mUll - euvl'e artoKs un -

W k K -11 d Auslandes auf (Sdlönberg, Malipiero, Hindemith, Cafella, er e von omponllLen e.~ . 

Milh d E a BI -1_ R I u a)' darieben vergaß es audl der klafüfchen Kammerau , rnen om, ave , " 

ufik i~ D L h (las Hau fe ['- und dasM e I I es-Streichquartett, daneben m n mt. as e n e l' -, 
die Ungarlfdle BIäfervereinigung kamen als erprobte Stützen der Kammermufikkultur 

in Budapell zur vollen Geltung. - Das Phi I h arm 0 n i fch e 0 l' ch e ft e I' (unter 

Leitung Emll von Dohnanyis) gewährte nur von den modemen italienifchenKomponillen 

ein annähernd volllländiges Bild (Respighi, Sabata, Zandonai), während die moderne 

deutfdle Mufikliteratur durdl die klaffifdlen Werke fall verch'ängt und nur durch 

Strauß, Reger, Mahler, Sdlreker und Reznicek vertreten wurde. Von den Engländel'/l 

ließen fie allein Hollt, von den Franzofen DebulTy und Dukas zu Worte kommen j 

nodl mehr aber vernadllä/Iigten fie die modemen Ungam, von denen Bartok und 

Kodruy im Zeitraum von zwei Jahren nur in einem einzigen Konzert ins Programm 

aufgenommen wurden (anläßlidl der Budapeller Mufikfeier 1923), der erftere mit den 

"Zwei Porträts", der letztere mit den "Zwei Orchellergefängen". Die Philharmoniker 

konnten mehrere bedeutende Dirigenten des Auslands als Gälle bei fim hegrüßen j 

unter ilmen ließ in edler Reihe Kleiber, der Mufikdirektor der Berliner Oper, den 

tieffl:en und verbleihendllen Eindrulk zurülk. - Neben dem Philharmonifdlen Orcheller 

waren nodl vier Ol'dleller tätig, das Symphonifche Ordleller (Leitung: EmiI Abrimyi), 

das Begleltungsordlefier und das Kammerordleller (Leitung: Wllhelm Komor), femel' 

das Budapeller Konzertverein-Ol'dleller (Leitung: Ernfr Unger). Die zwei letzten 

taten 6dl mit aufopfernder Pflege der altklaffrtdlen und modernen Mufik hervor, 

während das Begleitungsordleller der Pianillin Margit Weiß Gelegenheit gab, fämtlidle 

KlaVierkonzerte Mozartq zyklifdl vorzutragen. 

Unter den G e fan g ver ein e n gebührt der Ehrenplatz der tedmifch reifen 

Kultur des Palestrina-Chors und dem Idealillifchen Beftreben des Budapefter Chol'

und Orthellervereins, der unter Leitung des Kapellmeillers Lichtellberg die großen 

Vokalwerke von Badl (Matthaeus- und Johannes-Paffion, h-moll-MefIe, Händel 

(Meffias, Jephta), Haydn (Jahreszeiten, Smöpfung, Sieben Worte), Mozart (Requiem) 

und auth die neueren Komponiften zur Aufführung bl'amte. Die Zahl der 
Chorkonzerte wurde durm die kl . G r 

emeren elangvereine - von denen hier der Haupt-
fi:li.dttfme Chorverein, der Budaer Männergefangverein <"Budai Dalarda" der ver

gangenes Jahr den Erllen Preis in der Weltkonkurrenz zu Amllerdam davontrug), 
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ferner der Arheiter- und del' Univerfitätsgefangverein zu nennen find - heträdttli<h 

bereilnert. Ein hefonderer Platz gebührt dem neugeaifteten Budapeaer Madrigalverein, 

indem die a cappeUa-Mufik des 16. und 17 . .TahrhundCl'ts, unter Leitung des Prof. 

Johann HammedChlag,· berufenen Pfleger gefunden hat. 

Die lange Reihe der Solo k 0 n zer t e, von denen in eraer Reihe Dohn{myis 

... und Bartoks Klavierabende, T elmanyis und SZigetis Violinfpiel, Arnold Földeffys. 

Eugen Kerpelys und Paul Hermanns Cello-Kuna eine tiefere Bedeutung für die 

ungarifdle Mufikkultur gewonnen haben, gewährt ein impofantes Bild von der 

intenfiven und weitgreifenden Mufikpflege der Hauptaadt. 

Das Gefamthild der mufikalifdten Kultur in Budapeft ift dasjenige eines 

emporftrebenden mufikalifmen Zentrums, das bewußt mit den Forderungen Remnung 

trägt, die einerfeits von einem großen und anfprl1(hsvollen Publikum, andrerfeits von 

einem ganzen mufikbedürftigen Land an diefen kulturellen Mittelpunkt geaellt werden. 

AJJer aum abgefehen von dem ErgebniS, das Budapeft als Mufikiladt inder Reihe 

mitteleuropäifmer Mufikzentralen zu leiften berufen ift, muß es aets betont werden, 

daß die Hauptftadt Ungarns allmählim zur hewußten Trägerin einer anhremenden 

neuen Mufikkultur, einer eigentümlimen und hefonderen, hisher nur inUmriffen 

exiaierenden (oder gar nur geplanten) ungarifmen Mufik heranreifen muß und 

bereits auf dem Wege ia, das Haupt diefer neuen Kultur zu werden. 



Ernil: Tohler (Zürich) 

SCHWEIZERISCHE MUSIK DER GEGENWART 

Wir haben heute keine - vielleicht "noch" keine - einheitlime, ausgeprägte 

Nationalmufik, wir haben aber Nationales in unferer heutigen fmweizerifmen T onkunft, 

.das fich auf eine, wenn auch weit gefaßte, Fbrmel bringen läßt, und das fomit Zeugnis 

ift einer gefchlo[enen engeren Kulturgemeinfmaft. 

Nicht immer, in jüngil:er Zeit befonders im Gefolge des Weltkrieges, ift die 

Einheitlichkeit der fchweizerifchen KulturgemeinfmaA: genügend klar gefehen worden, 

und gelegentliche irredentill:ifche Stimmen betonen in ihrer Argumentation gerade die 

kulturellen Verhältniffe. Der ungetrübte Bli<k ;edom hat den fmweizerifmen "Völker

hund im kleinen" il:ets als hohe Kulturaufgabe erkannt - als Aufgabe, denn er ill: 

nicht von vorn herein eine fertige Gegebenheit: Deutfm-Smweizer, WeIfm-Smweizer, 

Teffiner find mehr als nur durch die Sprame verfmieden, und wie aum innerhalb 

des deutfch-fchweizerifchen Gehietes die fprachlime Vielfältigkeit fo bunt ifr, daß fim 

der OherwaIlifer und der Appenzeller zum Bellpiel kaum verfiehen, fo liegt aum im 
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Blut der Bewohner verfchiedener Landfmaften eine Eigenart, die - fagen wir etwa: .... 

im kleinen politifmen Lehen fich fehr fühlbar äußern kann, die aber einen urtümlimen 

Grund und eine krafterhaltende Bedeutung für das kulturelle Wa<hfen des Volkes 

hefitzt. 

Einheit der Mannigfaltigkeit - das ill: das Leitmotiv des fmweizerifmen 

Nationalhewußtfeins, das läßt fim auch in der Mufik wiederfinden. Das einigende 

Band - es ill: erwachfen im Limte der Landfchaft, der Berge, diefer Heimat, die der 

Smweizer nie verge[en kann, wenn er in fernem Lande weilt. Es ifi zu finden im 

Te m per a me n t, das, ganz gewiß in unergründlichem genetifmem Zufamrnenhang 

mit Landfchaft und Klima, trotz aller Verfchiedenheit der mufikalifmen Sprame als 

fpezififm fchweizerifm immer wieder mehr oder weniger deutlim aus der fmweizerifmen 
T onfmöpfung erfühlt und erkannt wird. 

In einem Auffatz "Vom Smweizerifmen in unferer Mufik" in der Zeitf<hriA: 
"Wirren und Lehen" 1) fieht Ernfi IfI 'd N' d rfc:J..' el en le e uuag des fmweizerifmen Tempe-
raments in der Kunll: im SchI'cht d H b 
. " I en un er en der Sprache und F arbenauftragung, 
m dem vielfam Verfchlo[enen, Zugeknöpften im Ausdru<k und im fiillen Humor der 

1) Holt 20 deI 18. JobrS""K" 15. Sept. 1923, Zürich. 
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Betramtung". So allgemein diefe Formulierung ifi, fie maraktermert trefllim das, was 

'wir aus unferer gegenwärtigen Tonkunfi als nationalen Grundzug heraushören, haben 

wir nun ein welfmes oder ein deutf<hfmweizerifmes 'Werk vor uns. Der Teffin hat 

,bisher in der Kunfimullk nom kaum bedeutungsvoll mitgefpromen. 

Eingehender, fpezielier dürfen wir die Eigenheit fmweizerifmer T emperaments

färbung - nom nimt - faffen. Dafür ifi die Mannigfaltigkeit, wie angedeutet, zu 

groß; dafür ifi aber aum unfere Mufikgefdlimte, kulturellen, politifmen, wirtfmaftIimen 

Gründen zufolge, zu jung. Vergeffen wir nimt: das halbe JaIrrhundert eigentlidl 

fdlweizerifmer Mufikgefdlimte hat nom nidlt den Mann hervorgebramt, der als 

überragender Führer die fmweizerifme Nationalmullk gefdlafIen und literaturmädltig 

in die Mufikwelt gefieUt hat. Letzten Endes ifi es dodl allein das große Genie, das 

die kulturwirkenden Kräfte in fim zufammenfaffend und künfilerifdl zum Ausdru<x 

bringend, hömfier Exponent feiner Epome und zugleim weiterweifender Kulturfmöpfer 

wird. Die kulturelle KonLl:ellation der Smweiz fdleint, verglimen mit andern Völkern, 

das Aufgehen eines foldlen zufammenfaffenden, überragenden Genius zu erfmweren, 

der deshalb, weil er Univerfalität mit nationalem GeiLl:e durmdringt, feine eigene 

Smule fmafIt und die nationale Kunfi zu internationaler Bedeutung erhebt. Diefen 

Mann können wir erhoffen - wir haben ihn nodl nimt, und deshalb kann das 

nationale Element in der fmweizel'ifmen T onkunfi heute nimt enger determiniert 

werden: es iLl: das Nationale im weitem Sinne, "der nationale Ausdru<k des Völkifmen 

in der Mufik, das fim innerhalb der gefamten kultivierten Mullk in befondrer Weife 

ausfprimt", wie fim Walter Niemann ("Die Mullk der Gegenwart" S.279) ausdrü<kt. 

Es ifi aber nom nimt Nationalmufik. 

Leimter iLl: es, ein 'Werk fmweizerifmer Provenienz über die Landesgrenzen 

hinaus fiilifiifm zu klaffifizieren, als feine nationale Verwurzelung aufzude<ken. Das 

führt auf ein weiteres wefentlidl das Gefimt unferer Mullk befiimmendes Moment: 

die Smweiz hat zu ihrem gutem Glü<k nie die regLl:en Wedlfelbeziehungen zu ihren 

drei Mutterkulturen aufgegeben, fie hat fim vor kultureller lfolation und Verarmung 

dadurm bewahrt und rei<hfier Anregung - in faLl: fieberhaft gefieigertem Maße 

befonders als internationales Mufikfammelbe<ken während dei' Kriegs- und der erfien 

Naffikriegsjahre - fiets offen gehalten. So kompliziert und bereimert fim wiederum 

das Bild ihrer mullkalifmen Eigenart, indem unfere jungen produktiven Mufiker aum 

im Ausland fim ihre Smule holen oder modifizieren, indem die ausländifmen Strömungen 
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..L d Sd ,11. wenn flud, wiederum eIern f<hwelzedfchen lind SdlrlmtunRcm auUJ In er lWt. '. , 

, , f .,L I Id j wllhl- und nldtt krltlkloR, flufRcnollllllcn und I eml'(,J'llment ent Ilr(!mcnc, n, 1 

cl ,k j , I J11 die vloHilhl~(m /hll'ken Blinde, die tibm'huupt amllJRoml(wt wt1r cn - W(W (mll,{, Il ( , " 

k I 11 I), I 1 II S hw('iI'; In (iet(1I' W e~d1/dwh'kung mit Ilwen Nud1hnr-In /cdr,r '\I lurCl en Je", e1un~ < c , 1 " ' , 

/ I , ~ I')' If L '1 Mllfik von hetll(~ in in f.(llll'" hefonclel'l1I MaUe völkern vel' llne el'l m Wtl1UlLl 

fr ' ('f',1- (li I ,I '111' ('I' (·hen/C, WI'III u\I(h die (kul(dl-fi.hwl\i:t.(~I'ifdte »J'(}dllkUon Ilnzö IImC ) Il( 111I~ (', ~('.Jl.. ' " " 

Illlenthnlhm1 Ohm' die nÖl'dlldwn und lIfIIldlt)n I ,undeH~I'(mZ(\n hlnllwi, 

J1,ln 'l'rnl1lwndel! fi'l'Illdl elurr In (dnelll ElnHllf,\ lIur die Phy(io~n()mic eIer 

helltl~cn fdlWd",l'.rUli,ell Mufik nlclll untl'll'fdliH",1 \1'('.('(1(\11, eins ub(!I' In keineI' W dfr. 

all'l w('\rllw,fl.IllIllwl1d('.s MOll\ent u\l(~II(ilfrl'.n ifl: c11t' SdlWelz hul elen Wehkl'i('.~ nid11 

Ilkllv - ud I'." ('ll/(m wir (iIRcm: pn/l'tv? - mit dl{CIHlIll Blute lIlit~('.JI1I1(ht In deI' kUnfl.

l(lrlf(Jum B(~IIW"'III1'" cJt.,r, uJlcl'/Unj,((hm Zelt iillUel'1 /id\ dies in eineI,' j,(\'üßel'n Ruhe, 

In (~Imw IlIhldcl'll Lebhufll",keH und Erhlt:t.llIl~ Im Itinw'.n 11111 Stilt~, um dell Sill eier 

Zukunft Mdll' Udallllllldlk(~II. n(~dll(hti~k(~it - lilie die zudwndml Kullm'ulIswh-kungcn 

mltzlIllludu'.ll, (Iuzu fehlt\n j,(ewifTe I'rilrnlfTcn, und dld'el' lInfm'f(hied wh'c1 nod1 unter

HrlmC1/l VOll der ohm1 crwUhnll'.ll ('.\1(\1' :t.u~eknöt>n(\n F,Ij,(lmlll't (Ies '1'('.lIIpel'lIl11enls, dlt~ 

lieh In dt~" Aufnuhnw fi'cmdl1l' Kultul'dnOUfTe ledm':t.dt ~dlend II1l1dlll'.. In hohem 

Mllf~c fymptollllltifih hl(1I'I'U,' Will' ",um Bdfpld (Ih~ 1'.III'Iht'I' i\ ulruhl'Ullj,( "Oll 1'~l'nfi Tollm's 

o MnO'(\ Mcnfili" in dldi.'lI\ I"ruhlalll'. die In (1('.1' Ht'.j.(le nldltH, in elel' DiII'Hellung nld1t 

fohr viel zu wU,,/lhen lilll'lj.( II<-U, J)enllmi1 Int eins SHkk, 1111 G(~~(mfntz zu l'cldlS

dculfdltm AufTohrunj.(llO, k(lhw 1'(~d1hl Wh'klln~: (!s fid !tIm' nldll 11111' d(~n Boden, ((Ir 

.elen C!I Rdäll'ldmll l/l, 11111' den Bodlln l)ollltl(!lIlr II(h.hltft>nlllllln~ lind Zcrtl[cnheit. 

Oluwfi-hulll'n wir (lte kurz fklzzicrlen FllktOJ'en, die wdentltdl cJns Antluz 
der l.elt:Renöffifthcn Mulik In de,' Sdlwelz hdtlmnwn: die kulllll'clle MnnniRfilld~kclt 
unfcI'c8 Vollm~, ClIl1 eI1RHe Rcltt.lRc Blndun~ un die kuihnoftllll'endcn Nndlburvölkcr, 

die JUllcndllmkl11t und 'l'I'lldUlollldolij,(kelt dm' fdnvclzcrllihcn Mulik Im hl{iOJ'lfdlcn 

Sinn - dlclI nlK kOlUl11lzlt1rC1lldt1 MOlllcnl.ci dnRe~cn dUlln "Is c1nhcultd)(~s Band eine 

'Gemelnfnmkclt der Tt~lJIperul1lcntllfl\rbunR. die dcn W CIfÖl-Sdlwdzel' fo gut vom 

f'r8ulofen. den Temnl~r vom Itnltm11l1' lInt(~rfölcldet wlc den Dt,utfch.Smwclzer von 

lell'lern ubcrrhelnlfc:hcn Nndlbnrn - nnttonnl Im CnRCI'11 Sinn kUlln un(cl'e Tonkunft 

von haute nhht Rcnnnnt w(wdcn, Gewiß lebt 111 der Sdlweb: I'oldles muliklllifdlCS 
VolklJRUt In nitor, UllllcbrodlellCr Il.rerbUI1R. Nehmen wll' dus Volkslied, wie es In 

~löUCJdenf:U1 Landfdtofttc:m, Im Bernlfdlen, hn Appenzell, 111 der Innel'(ätwelz hetmlfm 
Ba 
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unel· hoclcnheHändlf:! IH, odcr nehmen wir volkstilmlidlc Tänze, elle ebenfalls auf 

landfdlilftlichcr Slhollc el'wodlfcn, mit Ihr vCI'womfen find, Da tritt uns emt nationales, 

will laj:(en volklitiimlidlcs Mnlerial cnfj:(egen, dus lInvm'kennbnre melodifche, rhythmifme, 

hOl"monUihe Elj:(enmt nufwelfl. J)il~fes V olksj:(ut "der hewußt nationul empfundenen 

Mulik nld,t nur dlenfthur :1.lI mndl(~II, fonelern aus den EI'gchnifTcn neue äLthctifmc 

KunHf:!cfcfllc 1111 j:(ewinncn" (NiellluIln), elus wäre dcr Weg zur Nutionullllufik" E.r 1ft 

hckllrlUen worden, nber nidü tiber ein erfles Studium himUlsf:!ekommen, Wenn Hans 

Huber, der 1<)21 IIcununcl/cdllliRlährig vl~rHorbene allel'kunnte Md/l:er dei' tälWelzerifmen 

Kunlll11ufik, der IIlIgldlh als l~rfter lidl allen Illuliknlil,hcn Gattungcn zugewondt hat, 

höutif.{ dus Volkslied lIIotivildl In feinen Werken hertll1zoj:(, feine Siebente Symphonlc, 

dn wohlgddllllltes AIJlengmlläldl~, die "SdlWelllerlfdle" mUlIltc, wenn er UUdl In dcr 

PI"OR'"IUIIJIIllliläll~1I Tdl- und BÖlklin-SYIIlI)honie nationalc Tendenzen in Hoffiimer 

Hlnlilht verrUf, {o Ifl. es bei dem edlell Sduitt Rehliehen : dns volkstümlime Gut haf: 

In ihm kdnell IlRfionulen StilIlu fam/fen verl11omt, es wirkt nodl als bewußte Ent

lehl1ll1l~" I'~twlls weiter ifl: HCl"I1l1lnn Sute.", der heutige Führer d(~s Bnslm" MutiklebeJll!l, 

gdC1triften, Seine "Sd1\vdllerildle Symphonie" verfieft IIWUI' die Einheit von Volks

Ulmlidwl11 lind KtlnHlerl{dl-MufiklllildlclIl und erweitert den Ausdrucksbet'eim nam 

der Seite des 1-lulllOl's In Ihrem S(her;l,o vom Hemel" "BlII'gcrdll'luh", ubet' uum Suters 

1'onli>l'udIC knnn nld,t Im engl~rn Sinne nation nl gcnunnt werden" Dus nutionalHe 

Gdilht IIdgf, !ludI ohl1c Verwml<llIl1g vOl'gchildctlm volksHimlidlen Materials, das 

SlhafTell dl~R Bemm" KllpdlmclHers I"rltz Brun j das Hm'he, Knon'if:!c feiner l11ufikalifmen 

Sprud,e, wie l~S /idt lIum Bdlpicl In lehle.' Dritten Symphonie In cl-moll kraftvoll 

äußert, In ud verwurzelt In llInelll unvertiilfmten, komp."omißlofen fmweizerlfc:hen 

Tcmpel'llnU'nt. Durdl feilll~ glüddldtc Mlfmung von Germanlfmem und Romonifc:hem, 

ein lllu/iknllfdlCl' Abkömmling zuglei(h von Hlmard Strauß und Hectol' Berlloz, 

dokumentiert tim Volkllllll" AI1(I."cllc, dm' vlcl{citlRe Leiter des ZOrmcr Mufildebens, 

nlR SdIwelzer Im weiteren Slnl1; Im engeren Sinne national Ribt er fim in einigen feiner 

Lieder unel Mllnnorc:hö."c - Bl~lfplcl: der n cllppella-Chor " Baarus". 

Es 1ft ein typtfmt'r Zug eier Smwelzm" Art, daß (je fim könftlcl'ifc:h - die 

Literatur lehrt es wie die Mutik - nm erlolgl'eidlfl:cn de.' Epik (Symphonlk, Kauimer:" 

mufik), ·der Ittylllk, Bnlladlk und der Lyrik (Lleclkompofitlon) als den Ihr adliquateften 

·Altsdrudc.Hgattungcn zliRewendet hat und flets nodl zuwendet. Die Werke der se .. 
nrulOten TonfdlöptCl' bl'zeugcn das; Ihnen I'elhcn fim der bewegltdl.e Jofef Laub_ • 
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'Phanta6:ebegabter Symphoniker, als Liedkompoliifrenheimatlimer Klänge vor allem 

Friedrim Niggli in Zürim, Guftave Doret . in Paris und Emile Jaqties-Dalcroze 

in Genf an. 
Es fmeint aber ebenfo ein typifmer Zug der Smweizer Art zu fein, daß fie 

auf dramatifmem Gebiet - wiederum fowohl in der Dimtung als in der Mufik -". nicht 

mit gleimwertigen Leifhmgen hat hervortreten können. Wir haben Opern von 

&hweizer TonkünftIem, aber wir haben keine fmweizerifme Oper. Hans Huhers 

"Simplicius", "Die fmöne Bellinda", Volkmar Andreaes "William RatdifI" und fein 

in diefen Junitagen in Dresden uraufgeführter Neuling "Die Ahenteuer des Cafanova" 

.zeigen keine nationalen Prätenfionen, und Gufiave Dorets "Armaillis" und "Der 

Zwerg vom Haslital", im Stoff heimatlich orientiert, bedeuten tafiende Verfume. 

Eigentümlimer. felhfiändiger hat fich das nationale Bewußtfein dramatifdI

lyriCm ausgedrülkt in der Fefifpielkompofition. Das Fefifpiel hat in der SdIweiz künfi

lerifme Vollwertigkeit erlangt, es ifi zugleim von allen mufikalifdIen Äußerungen am 

weitefi:en vorgefdrritten in der Richtung auf nationale Mufik im dargelegten Sinne, und 

Stülke wie "Davel" von Rene Morax-Gufiave Doret, "La H:te de la Jeuneffe et 

de Ia Joie" von Jaques Dalcroze oder Hermann Suters "Riehener Fefifpiel", denen 

{ich neuefiens noch Wemer Wehrlis Aarauer Fefifpielmufik "Die Schweizer" angliedert, 

zwingen zum Aufhormen und halten den Gedanken einer fchweizerifdIen National
mufik lebendig. 

In einem gewiffen Betramt aber ifi all dies Mufik von gefiern. Kulturkräfte 

drängen und brodeln, Stiltendenzen und -strömungen in der Kunfi kreuzen, ver

fmlingen und verknäueln fim, alles erfmeint als Vergehen, als Werden, aber nidIt als 

Sein. ' Rimard Strauß war vorgefiem aufwühlender Neuerer, heute ifi er Klaffiker. 

Alles jfi in homgefpannt fumender, hoffender Bewegung, deren RidItung und 

deren Ziel zu erkennen aber ifi falt ühermenfmIim fmwer. Und wenn es der frarke 

·KulturinIlinkt erfühlt, er kann es nimt nennen. Heiße Hoffnung heht heute diefen 

auf den Sdtild, morgen ienen. Das Befiändigfie in unferer heutigen Kultur ifi die 

Sehnfumt, die Zuverfidtt nam etwas Neuem Großem, eine SehnfudIt, diefim in der 

T onkunft hier nam Mozart, nam Händel, da nam religiöfer Mufik, dort wiederum 
nam nationaler Selhfibefinnting und Einkehr h il1i.l.. d h' d did .. d e Umen mwen et, na em er 
unheimli<h triumphale Aufftieg des Mufikte<hnif<hen von feiner heraufmenden Mamt 
.merkli<heinbüßt. 
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Audt in der Sdtweiz fpielen Gm die Stilkämpfe ab, werui, audt weniger erregt 

und wefentlidi als Ringwellenfchlag, dellen Zentrum im Auslande liegt. Aum unfere 

jüng{len Smaffenden zeigen einen Zug zum Übernationalen, der fehl' häufig feine 

ganz befiimmte Smule erkennen läßt (Schönherg, Bufoni, Debully); auch aus ihrem 

Schaffen jedom gU<kt, je wefentlicher fie als Mufikerperfönlichkeiten fmd, oft unhewußt ' 

das Nationale im weitem Sinne, das Schweizel'ifche des Temperaments hervor,·' und 

es wäre nam . dem Gefagten garnicht verwunderlich, wenn clereinlt die Zeit ihrer. 

befien Reife fim auch bewußt dem Nationalen als wertvoll bereicherndem Element 

der Kunfi noch mehr zuwenden würde. Denn, trügen nicht clie Anzeichen, fo drängt 

die heutige T onkunfi wieder der Einfachheit entgegen. Soll diefe Einfachheit wefenhaft 

fein, fo ifi fie nicht anders zu denken als auf gutem nationalem Fundus. 

Die am meifien verfprechenden Talente der jüngern T onkünfilergeneration 

bewegen fim vornehmlim auf kammermufikalifchem, teilweife fymphonifchem Boden: 

der fchwerblütige Zürcher Waltel' Schultheß hat außer mit einigen Liedern befonders 

mit einem Concertino für Violine und Orchelter die Aufmerkfamkeit auf fich gezogen, 

hinter Reinhold Laquais grüblerifcher T onfprache ilt fein Lehrer Bufonl zu {püren, 

.,.. und der Genfer Frank Martin ilt zu wiederholten Malen an Schweizerifchen T on

künfilerfefien mit Ormelter- lind Kammerwerken bemerkenswert hervorgetreten. 

Karl Heinrim David zeichnet neben der Formgewandtheit eine gefällige Liebens

würdigkeit der Erfindung aus; am meHlen bewußt-national aber gibt fim unter den 

Jüngeren der Aarauer Werner Wehrli, der in feinem Einakter "Das heiße Eifen" mit 

Gefdli<k zu einem Lufifpiel des Hans Sams gegriffen hat und in feinen neueren 

Ol'(hefier- und Kammerfiü<ken aum franzöfifche Einflüffe zeigt. 

Eine Sonderfiellung in der Betrachtung der Phyfiognomie der fchweizerifchen 

Mufik von heute kommt Othmar S m 0 e <k zu, ihm, der als das zweiffellos ltärkfie unter 

den jüngern Talenten am meifien eigene Phyfiognomie trägt. Er hat fim mit feinen andert

halbhundert Liedern in der Nachfolge und Weiterführung Hugo Wolf.., einen Platz in der 

GefdIichte der begleiteten Liedlyrik gefimert, er hat in feiner Oper "Don Ranudo" 

(1919) als genialer Melodiker in faft mozartifchem Sinne überrafmt, mit feiner" Venus" 

(1922) fim zwar erhehlim "modernifiert", aber durmaus im Sinne ehrlimer Klarheit 

und Vertiefung; er hat ferner in feiner "Elegie" einen durch Stimmungskraft tief 

eindringenden Liederzyklus gefchaffen, dem foehen am Frankfurter T onkünfilerfelt 

ein Gegenfiü<k in der Vertonung von Gottfried Kellers "GafeIen" zur Seite trat. 



;, 

In Othmar Smoe<k 'ia der Schweiz aI11 'eheaen der Mhli l1 el'wadlfen; der fim I 
einen eigenen, felbfuindigen und wefenhaften Stil geformt hat und tlets no<h weiter I, 

formt - dod:}, eingereiht in unfer Problem Smweizertlmer, Mufik: 'feine T onfprame I 

weilt fozufagen keinen nationalen W ortfmatz auf, feine Mufe hat ibn ni<ht Zum ! 
&höpfer der fmweizerifchen Nationalmufik beltimmt. Wir bedauern das nicht, denn 

das will wohl heißen: ihre Zeit ia heute nimt da, und anderfeits verleugnet aum 

&hoelk in der gefunden Ehrlichkeit feiner Mufik nirgends den Smweizer. 
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Das Schaffen von 
Hin d e p I • 

1 t u a m h 
im Verlage von 

B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 
Klavier Trio S t r eie h tri 0 op. 34 für Violine, 
.1922" Suite op. 26 M. 3.- Viola und Violoncello Stimmen in Vorbe-

Marsch-Shimmy-Nachtstück- Boston- reitung. Partitur M. 2.-
Ragtime Uraul/übrung mit großem Er/olg: 

Kammermuslk/e.t Donlue.chlngen 1924 
Gesang Quartette 
Li e der op.18 für Sopran m. Klavier 1\13.- für 2 Violinen, Viola und Violoncello 

Die trunkene Tänzerin (Bock) - Wie Qua r I e I top. 10 
Sankt Franziskus (Morgenstern) Partitur M 3.- Stimmen M 10.-
Traum (Lasker-Schüler) - Auf der Qua r t e t top. 16 
Treppe sitzen meineOehrchen(Morgen. Partitur 1\\ 3.- Stimmen M 10.-
stern) - Vor dir schein' ich aufgewacht Q 11 art e t top. 22 . 
(Morgenstern) - Du machst mich Partitur M 2.- StImmen M 10.-
traurig (Lasker-Schüler) - Durch die Qua r tel top. 32 (in Vorbert:!tung) 
abendlichen Gärlen (Schilling) Kammermusik für Bläser 
Trompeten (Trakl\ K lei ne Kam m e r mus i k op. 24 Nr. 2 

Das 1\1 a r i e nIe ben op. 27 für Sopran für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, 
und Klavier (Gedichte von R.l\1. Rilke) Fagott . Partit?r 111 2.-
In einem Rand M.8.-, in vier Heflen (Aufrührungsmalenalen.Verembarung) 

je M 2.50 Kammerorchester 
Die j u n g e Mag d op. 23 Nr. 2 Sechs 1\ am m e r mus i k Nr. 1, op. 24 Nr. 1 

Gedichte von Georg Trakl für eine Alt- für Flöte, Klarinette, Fagott, Trompete, 
stimme mit Flöte, Klarinette lind Schlagzeug Harmonium, Klavier, zwei 
Streichquartett Geigen Bratsche. Violoncello, Kontra-
Partitur M ß.- Klavierauszug 1\1 3.- bass' Kleine Partitur M 3.-
(Aufführungsmaterialen.Vereinbarung) (Aufführungsmaterialen.Vereinbarung) 

Violine allein Orchester· . 
So n at e op. 31 Nr. 1 M 3.- (Aurrührungsmaterial n. Verembarungl 
S 0 n a t e op. 31 Nr. 2 M 3.- T ä n z e aus • N u s c h - N u s chi" op.21 
Violine und Klavier K 0 n zer t s u i t e aus der Ballelpanlomlne 
So n a t e op. 11 Nr. 1 1\'1 4.- .Der Dämon" op. 28 
S t 11 N 2 M 6.- BOhnenwerke . 

on a e op. r. (Auf[ührungsmalerialen.Verembarung) 
Viola allein j" 3.- D r e i 0 f ern - 'E i n akt er: M ö r der,' 
So n at e op. 11 Nr. 5 1.. d F n op 12 M 3.- Ho r nun ger rau e . 
So n a t e op. 25 Nr. 1 Klavierauszug M 10.-
Viola und Klavier N h . 20 M 6.- Das N u s c h - u seI. op. 
So n ale op. 11 Nr. 4 Klavierauszug M 12.-
Violoncello allein M 3 San c laS usa n n a, op. 21 
So n a t e op. 25 Nr. 3 .- Klavierauszug M 10.- Taschenpart. M 6.-
Violoncello und Kavier t 6 Der D ii mon op. 28 Tanzpantomlne 
So n at e op. 11 Nr. 3 1\ .- Tu I t ir ä nt ehe n Weihnachtsmll.rchen 
Zwei Flöten mit Gesang und Tanz 
K a non i s ehe So n a tin e op. 31 Nr. 3 Klavierauszug M 4.-

(in Vorbereitung) • 
Partituren auf Wunscb zur Anslcbt 
Sonderverzeichnis "Paul Hindemitb" kostenlos. 

B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 

,4 



j--

Melos-Gemeinschaft E.V. 
Konstituiert Oktober 1923 

Künstlerische Leitung: Philipp Jarnach und Heinz Tiessen. 
'J(tJt<J!<J(Ql<?JafOtoli'J,~fOlQ.~~'&a/li/{,JIif}~[<f.~iQ..iQ..ro!;}$to,~?JJ?!§';J.iQlQ..iQ..iQlQ..iQ..iQ..cat<J,iQ..~rE<f.iQ..iQ..~ 

Kammermusik-Aufführungen in Berlin 

Veranstaltungen 1924: 

I. Abend: Am 5. Januar in der Singakademie. "P i e r rot 1 u n air e" von 
Ar n 0 I d S c h ö nb erg unter Leitung von Dr. F ritz Stiedry. 
Sprec:hftimme: Frau Marie Gutheil-Schoder, Wien. Klavier: 
Prof. Artur Sdmahel. Violine: Boris Kroyt. 

2. Abend: Am 2'2. Februar im Meistertaal. Streimquartette von 0 t t 0 

Luening und Bruno Stürmer (op. 15), Lieder von 
An ton Web ern. Ausf.: Das Roth-Quartett - Berlin, Nora 
Pisling-Boas (Gefang), Philipp Jarnam (Klavier). 

3. Abend: Am 4. März im August Förfter-Saal. Streimtrio (op. 1'1.) von 
Z 0 I t a n K 0 d al y, Streimquartett (op. 7) von Ar n 0 1 d 
S eh ö n b erg. Ausf.: Das Amar - Quartett (Herren Licco 
Amar, Walter Cafper, Paul Hindemith, Maurits Frank). 

1I8 

4. Abend: Am '27. Mai im Meiftertaal. 2. Streimquartett (op. '1.0) von 
H u go Le ich te n t ri t t, Streimquintett (op.34) v. He i n z 
Ti e ff e n , 9 Stü<ke für Streimquartett v. I gor S t r a w ins k y. 
Ausf.: Das Havemann-Quartett u. R. Fehle (Bratfme). 

Der I. u. 4. Abend wurde im Rahmen der 
Konzerte der Internationalen Gefellfmaft für 
neue Mufik, Sektion Deutfdlland, veranftaltet. 

Im Winter 19'24-'25 wird wieder eine Reihe von Aufführungen feIten 
gefpielter und neuer zeitgenöffifmer Kammermufik ftattfinden. 

~~.1<J$!1!OfölO!ot<'1(QfO"<'f.~~~iQlQ..iQ..iQ..iQ..~·a&'f&'J!o&·f.~ 

Mit g I i e d s bei t rag: Jährlich GM. 4.20. Mitglieder haben bedeutende Ermäßigung 
zu ~nsern Veranstaltungen wie zu denen der Internationalen Gesellschaft für neue 
Musik, ferner 20% Ermäßigunl( auf Abonnements des .MELOS· Zeitschrift für Musik. 

Anmeldungen von Mitgliedern und Zuschriften sind zu richten an die 

GESCHAFTSSTF.LLE: BERLIN-FRJEDENAU, STUBENRAUCHSTR.40 

\ 
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J)eutfdJe nnb 100 ~n~liinber! 'DolltlänNge lInebllbnng 
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I Demnächst erscheint ! 

I B R. U CK N E R I 
~ ~n ~ 
ä ' i Prof. Dr. ERNST KURTH I 
! ~ I Preis brosch. c, M.20,-, geb. c. M. 26,- I 
. INHALT: 

I.. 1 AB SC H N ITT ~:~h:::~h~~:~~ m::::,",rn Lob" 111 Ch".,~, I 
und Widerschein ================== -i -

~ 

~ 11. ABSCHNITT:; Die Formdynamik 

J 
I. Bruckners Formprinzip - 11. Die symphonische Welle - 111. Das 
gestaltende WeIlenspiel - IV. Innendynamik und 6esamtumrisse · ;;I~""""I~" 

~ ..• 
........ 

'" 

\ 
111. ABSCHNITT: Die Formenwelt der Symphonien 

+) 
.' . .... ' 

I. Die Vierte u.Neunte als Entwicklungspole - 11. Der Weg zurVierten 
_ 111. Von der Vierten zur Neunten - IV. Übrige Instrumentalwerke 

IV. ABSCHNITT: Die Textwerke 
I. Kirchenmusik - 11. Weltliche Chöre - 111. Das Weltbild im Symbol 
der Klänge 

V. ABSCHNITT: Der Klang 

gr gr 

I. Harmonik als Struktur - 11. Harmonik als Farbe - 111. Instrumen
tale Farbe 

IX XI ** IX li xx ** IX *1 Xi 

Ferner sind bereits erschienen: 

t 
• • 
• · 
· • • • S • • • ~ • • • • ä • • 
~ 

! • 
I 

E.',K U RTH E. KU RTH ~ 

\ GRUND~~~~~~~~~SEAREN R~~oA,~:~ ~~~i~A~,~~:~~1 ~ I 
\ 11. Aull. brosch. M. 20,-. geb. M. 26,- 11. Aull. brosch. M. :aO,-, geb. M. 26,- ! 

J._ .... "" .. ,,,,, .. ,,,,,., ...... , .... ,,,,,,,,,,,,,.,,,.,.,,,,.,,,,,,,,,,,'"'''''''' I . . .... ~.~""."' .. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""". 

lflax 1jesses Verfag l) 7Jerfin W15 -
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... f-In- neuer hochbegabter, österrelchl3cher Komponl8t 

RUDOLF KATTNIGG 
W. Ph. V. Soeben erscblenen 

Nr. 

409 Drei Klavierslücke, op. 1 ~~~-
Wns bei dem Durchspielen dieser SIOcke 
aurhorchen lAßt. ist die wundersam zarte 
StImmung,slnd dieaparh-n Klangwirkungen. 
Ka t tn 1 g g zaubert trAumerisch~yersonnene 
Bilder von bestrickendem Reiz hervor. 

(Allgern_ MusikzeItung, Berlin) 

Demnlchst ersehelneDI 

m 11. Klavierquartett, op. 4 f:l~ 
Partitur und Stimmen. 

Uraufführung Salzburg, August 1924. 

412 Burleske Suite für großes Or-
chester, op. 5, Partitur 

d. größte Erfolg d.letzt. Wioner Konzertsaison 
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Egon Wellesz (Wien) 

EPILEGOMENA ZUR ALKESTlS 

I, 

Füt, den Kün{Het' bedeutet efl fl:ets eine heikle Aufgabe, wenn er über Sinn 

und Ziel des eigenen Schaffenfl ausfagen foll, Ifl: er doch - tätig, nimt beCmauend -

am wenigften befähigt, Wert oder Unwert det' eigenen Leifl:ung zu erkennen, Er ver

mag nur anzudeuten, wafl er angefl:t'ebt hat, alfl er dies oder jenes Cdmf, Abet' gerade 

da muß er fürmten, mißverfl:anden zu werden, Denn jede Äußerung bedeutet: ver

fl:andesmäßig RemenCmall übet' innere Erlebniffe abzugeben, die triebhafl ZUt' Geftaltung 

eh'ängten, und demgemäß kann eine foldle Äußerung leimt den Anlmein et'we<ken, als 

ob ein Werk, dafl eincr jäh aufblitzenden Infpiration feinen Urtprung dankt, Et'gebnis 

einer bewußten ErWägung wäre, Und dodl läßt fidl nidIt leugnen, daß audl bei dem 

infpirierteften SdIuffen fl:ets der abwägende Verftand obwaltet, deI' fondert und bindet, 

auflöfl: und formt, Und efl wird bei einem reifen Kunfl:wcrk kaum möglidl fein, die 

Grenzen zu ziehen, wo die Infpiration endet und wo die vel'ftandesmäßige Arbeit beginnt, 

Vollendfl hei einem dramatj{(hen 'Vel'k kompliziert fidl diefel' Prozeß dahin, 

daß elafl SdlÖpfel'iCdIe fidl nidlt allein in der Sphäre des MufikaliCdlen ahfpielt, fondel'll 

in jener nom geheimnisvolleren Annäherung und VerCdlIllClzung einer vorhandenen 

poetifmen Gefialtung mit einer, vorerfl: nodl emhnten, umrißhall fühlbaren Ton

vorfl:ellung, Diefe Bindung eincs Wefenhaften mit einem erfl: fim Bildenden zu einer 

nellen, untrennbaren Einheit Hellt den produktiven Moment im hömHen Sinne dar, 

der für elas Gelmi<k des zu {muffenden Werkes ent/meidend ift, Bevor der Komponifl: 

daran geht, einen von ihm gewählten Stoff in Mufik zu fetzen, muß ihm, fo Cmeint es 

mir, das ganze 'Verk in einem einzigen Augenbli<k von faft unerträglimer geilliger 

Helle erkennbar werden, Es tritt aus ihm herllus und wird Ihm, feiner Willkül' völlig 

entrü<kt, fimtbar wie eine Armitektur, Alles, was namher gefmieht, in nimts, als ein 

mehr oder minder geglü<ktes Aufzeimnen des in diefem einen Moment Gefl:alteten, 

'2, 

Mit diefen Bemerkungen, die etwas Allgemeines umzirken, dürfte aber aum 

" ein Wefentliches über das Werk, von dem hier die Rede in, ausgefagt fein, Nicht die 

Sdlönheit einer Szene, nicht die dramatifche Spannung einzelner Momente waren es, 
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die letzten Endes dazu drängten, den koftbaren Stoff zu emeuern. So fehl' mim das 

griec:hifme Drama anzog, fühlte im in manmen Szenen das allzu Zeitbedingte. Und 

feiMt das jugend~me Genie des Dimters, der es unternommen hatte, das Drama 

unferer Zeit wiederzugeben, vermomte nimt das Problemati{i:he des Euripideifmen 

Sdlluffes zu tilgen, da das dramatifme Gefmehen die Handlung fo fehr ins Reim des 

Traums und der Myfterien hinaufgehoben hatte, daß die Entfpannung einer Löfung 

durm das Wort widerftrebte. Erft als mir in einem jener Momente, von denen ieh 

fpram, der alte Mythos von A1keftis hindurmwirkend durdl die Geftalten des Dramas 

lebendig wurde, nahm die Handlung, losgelöft von allem smmiickenden und verbindenden 

Detail jenen einfamen Kontur an, der dem urfprünglimen kultifchen Drama zu grunde 

gelegen fein mußte. Diefer einfame Aufbau enträt der pfychologifchen Verknüpfung 

und Motivierung. Hart und unverbunden fügen fim die Szenen aneinander, jede für 

fim eine gefmloffene Einheit bildend. Zwei Mämte walten: das Schickfal und die 

Tat, welme gegen das Smi<kfal gefetzt ift; und durchleuchtet ift das Drama von einer 

Idee, um de"entwillen die Tat gef(hieht, und diefe bewirkt das 'Vunder der Verwand

lung. In gewaltigem Auffmwung wamfen die Charaktel'e über fich hinaus, lind fieh 

aufbäumend gegen das blinde Walten des Gefmi<ks erfiillen fie das innerfte Geheimnis 

ihres Wefens; es fehweben mir jene tiefen \Vorte Hölderlins vor, in denen Hyperion 

diefes Unfagbare des über-Gm-hinaus-Strebens gedanklim zu binden wußte: 

"Das gibt das fuße {mwärmerifme Gefühl der Kraft, daß Ge nil:ht ausftrömt 

wie fie will, das eben mamt die fmönen Träume von Unfierblichkeit und all die holden 

und die koloffalifmen Phantome, die den Menfmen taufendfam entzücken, das fmafft 

dem Menfmen fein ElyGum und feine Götter, daß leines Lebens Linie nimt gerad 

ausgeht, daß er nimt hinfährt wie ein Pfeil, und eine fremde Mamt dem Fliehenden 

in deo Weg Gm wirf!. Des Herzens Woge fmäumte oimt fo fmön empor und 'würde 
GeiG, wenn nimt der alte, fiumme Fels das S..Ll°.Jjal ,L t n.o. d " , m Ul.li , UII" en gegennan e. 

3. 
Admet, der König, ifi dem Tode befiimmt und muß fierben, wenn nimt ein 

Anderer freiwillig {im (elM zum Opfer fü°r ihr b' U' d d·n. .-1- /'. '/'er 
1 rmgt. n a lu es rumt le1l1 greUi 

Vater, oimt feine Freunde lind es, fondem fein junges Weib A1kefiis die die Tat auf 

fidt ~immt und fiir Admet, nimt den Gatten, fondem den KÖnig, ~bt. Und cliefer 

empfängt das Opfer in dem GeiGe, in dem es gebramt ifi: als Opfergabe, wo den 
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König zu retten. Und als Herakies, jung und tatendurfiig in den Palafi tritt, der noch 

die Tote b.irgt, Gafifreundfchaft fordernd, bezwingt Admet feinen Schmerz vor ihm, 

und nimmt ihn mit wahrhaft königlichcr Gefie auf. Und erfi durch einen alten Sklaven 

erfährt Herakles, der mit feinen Gefährten in überfchäumendcr Lebcnslufi gezecht hat, 

vom Leid des Königs. Da fällt mit Eins alle Trunkenheit von ihm und an der Größe 

Admets wächfi er über lich hinaus, wandelt Gch zum jungen Gott, der mit dem Tode 

ringen will, um dem Gafifreund die Gattin wiederzubringcn. Und er kehrt wieder 

mit einer Verhüllten, leblos Schweigenden, und Admet kann es nicht faffen und hält 

Alles für grauenhaften Trug, bis der Anblick der Kinder Leben in die Erfiarrte bringt 

und Alkefiis, neu erwachend, dem Gatten wiedergegeben iH:. Und alle preifen in 

einem Päan die Tat des Herakles. 

Dies der dramatifche Kern, der Gch aus dcr Lmdichtung Hofmannsthals heraus

fchälen läßt, die, wie es in der außerordentlidlen Studie Rudolf Borchardts übcr dcifen 

"Alkdl:is" heißt, um antiken Mythos weitcrzudidlten da bcgonncn hattc, wo Euripides, 

nicht wo 'Vieland und nicht wo Hcrder ihn gelalfcn hattcn. "Bezeidmct nun dcr Titel 

das Stück als frcic Übcrtragung dcr Euripideifchcn Alkefl:is, fo bcdarf cs nach einem 

Blicke weiter keines Wortes dafür, daß dics Gedidlt yon Griechen unabhängiger ifi, 

als noch das originalfie dcs Plautus. Was man darin allenfalls Übcrfctzung nenncn 

kann und bcfrcr als fi'eicfic NamfdlÖpfung bcwundcrn wird, in im Sinnc des drama

tifchen Ganzen lind als Hebelwert für den draillatifd1en Vorgang, wie wenigficns Euri

pides ihn konfiruiert hatte, denaturiert, defiruiert und ganz /i'ifm verwandt. 'Vas immer 

nom aus dem Geifi des überkommenen 'Verkcs heraus zu feincr Vivifizicrung und 

Hcfiaurierung neu erfimden iH, befchränkt fim auf ein l\'lindeH:es. Dagegen, was wider 

die euripidelfme AIkeHis aufs bcwußtefte ftreitet, Ge aufzuheben und zu erfetzen be

Himmt war, füllt im Gruritlc die ganze Smöpfung aus." 

So wunderbar Hofmannsthai die GeHalt des Admet zu erhöhen wußte, der 

in fein Königtum wie in einen Purpurmantel eingehüllt ifl:, fo rein Alkefiis gegen den 

dunkeln Hintergrund lich abhebt als das Weib, das einer großen Tat fähig ifi, lid1 

feIbtl: zum Opfer für den König zu bringen, fo groß die Gefialt des Herakies empor

wädill und vor unferen Augen zum jungen Gott wird (galt dom den Griechen der 

jugendliche Herakies als eine' der Verwandlungen des Dionyfos); den rationalifufmen 

und dabei myfiifm fim geberdenden Smluß des Euripides konnte auch er nur mildem, 

aber nicht yöllig befeitigen, und darin dürfte auch der Grund zu fuchen fein, warum 

I29 

" I 

~-_ ...... 



" 
,. 

r 

f 
I 
I 
:j 

1 
:j 
I 
I 
I 
I , 

~1 
der Dimter fein genialifmes Jugendwerk, das kurz nam dem "Tor und Tod" entft:and, I: .... · ..... . 

und von dem er nur 1899 ein Fragment veröffentlimt hatte, femzehn Jahre lang ver-

fmlolTen hielt. Hier, wo Alkefiis vom Tode zum Leben zurückkehrt, ift eine jener 

wenigen, aber umfo ergreifemieren Skituationenfij' wie mdan fiWe hietr und
r 
dotrt bedi ShakdesP~I~re .l· . 

und den anderen großen Dramati ern antri t, wo as 01' venag un nur er on 

das Unfäglime auszudrücken vermag. Euripides, der dem erfmütterten Admet die 

Rückgekehrte als fiummes Gefmenk übergibt, geht einer w

l 

irkI-liImenbLöfung außs dfiem 1, 
Wege. Aber es mußte aum vermieden werden, "jene einma ige inge ungstat äu er ·er 

Selhftweihe an die Gemeinfmaft" das - im Sinne eines armaifmen Mythos - von den I .. 
Göttern geforderte Menfmenopfer nimt ins Sentimentale umzuhiegen, indem im der 

Ausfprame der Gatten in der ergreifenden Sterhefzene eine erneute in der Szene des 

Erwamens vom Tode hätte folgen laffen. Aus diefer Erwägung formte fim mir heim 

Erfmeinen der Kinder, die gleichfam fichthar die Brücke vom Tode zum Lehen bilden, 

jener Gefang ohne \Vorte, durch den fich die Seele Alkefiens von der übermacht des 

Erlehniffes zu hefreien fumt, bis fie, völlig erwamt, den Namen ihres Gatten Hammelt 

und in dem kurzen Ineinanderfingen Beider fim die Vereinigung zu neuem Leben voll-

zieht. Aber aum hier durfte die Handlung nimt Hille Hehen, fondern hatte fidl der 

Gefialt des HerakIes zuzuwenden, delTen Tat das Smic:kfal üherwand, mit delTen Lob-

prellung erfi das Drama feinen Abfchluß findet. 

Es ifi wohl überflüffig darauf hinzuweifen, daß von der darfiellerifmen Begabung 

der Sängerin der Alkefi:is hier Alles abhängt. Sie muß von fiatuenhafter Huhe zu 

Beginn der Szene fein, dann beim Anhlick der Kinder aus der Erfiarrung erwamend, 

in fich zufammenbremen und langfam ins Leben zurückkehren und aus der tieffl:en 

ErfdJütterung jenen Gefang beginnen, der wie ein Seufzen anhebend, fim zum heHHen 
Jubel fieigert. :;; 

Aum abgefehen von der Änderung des SdUulIes wird man bei einem Vergleich 

des im "Hesperus" veröffentlichten Dramas mit der für die Opernhühne heHimmten 

FafTung einige einfchneidende Veränderungen bemerken, die im Einverfiändnis mit dem 

Dichter durmgeführt find. Sie alle folien eine möglimfi einheitliche Führung des drama

tifmen Verlaufes bewirken. So entfällt gleim eingangs die Szene zwifmen ApoH und 

Tod, dann jfl: die ausgedehnte Szene der alten Sklavin, die von Alkefiens Sterben be

rimtet, bis auf einen kleinen, für das Verfiändnis der Handlung notwendigen Reft 

eliminiert. Als retardierendes Moment wurde aum die Geftalt des kleinen Eumelos 
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empfunden, deffen Figur lei<ht der herben Fügung des Dramas einen fentimentalen 

Beigef<hma<k beimif<hen kann. Mit voller Abfi<ht habe i<h au<h die Szene zwif<hen 

Admet und feinem greifen Vaier entfernt, jene Szene des Euripides, dur<h die die 

Geftalt des Admet als eines S<hwä<hlings auf uns gekommen ift, und von der vor 

allem gilt, was Bor<hardt über die attif<he Tragödie im Allgemeinen fagt, daß in dem 

Abgrund von Revolution und Zerftörung des lieb enten und fedtsten Jallrhunderts "das 

alt-grie<hif<he Geftaltenerbe Seele und Sphäre und Sinn eingebüßt hat." 

Diefe Ausführungen werden vielleidtt eine Redltfertigung erübrigen, wel<he 

Beweggründe den Autor der neuen Alkeftis veranlaßt haben, einen Stoff zu wählen, 

den eine Meifterhand vor ein und einem halben Jahrhundert geformt hatte. Es kam 

ihm nidtt darauf an, zu einem fdlOn beftehenden Vorwurf eine neue Mufik zu f<hreiben, 

fondern es galt, einem der wenigen großen und ewigen Stoffe der Weltliteratur eine 

FafIung zu gehen, die ihn für unfere Zeit von ;'\leuem lebendig madten könnte. Es 

durfte fi<h daher ni<ht darum handeln, zu einer gegebenen Di<htung eine dramatif<he 

-'lufik zu f<hreiben, fondern den dramatifdlen Stoff [0 zn formen, daß die befondere 

Bindung von 'Vort und Ton ihm jenen Afpekt zu geben yermödlte, der dem Autor 

vorfdnvebte, als ihm der Mythos von Alkeftis zur Geftalt wurde. 

4. 
Die Problemftellung - wenn man von einer foldlen reden darf - ift demnadt 

eine rein dramatifdle, und wenn im Mnfikalifdten eine Aufgabe zu löfen war, fo 

lag fie darin, das ridttige .\ laß der Proportionen zu finden. Der Didtter der neuen 

AJkeftis öffnete dem -'lunker drei Stellen im Gefüge der Szenen, an denen fi<h diefer 

breiter entfalten konnte: die Chöre nadt dem Tode der Alkeftis boten den Anlaß, die 

Mufik zu einem breitangelegten Trauerzeremoniell zu fdtreiben. Der Gefang des trun

kenen Herakles regte dazu an, die(e Szene zu einer Orgie auszugeftalten, bei der 

Herakles, begleitet von einer Sdtar von Chorybanten im Palaft im übermaß zedtt, 

und ergab einen willkommenen Kontra/l zu den vorangehenden und nadtfolgenden 

Szenen. Die Lü<ke zwifdten dem Abgang des Berakles, der fidt anfdtidtt, dem Tod 

die Beute zu entreißen, und der Rü<kkehr des Admet von der BeH:attung, verlangte .. 

nadt einer Ausfüllung durdl ein Ordtefterzwifdtenfpiel bei offener Szene. So ergab ,/' 

fidt eine Dreiteilung des Stoffes: die Szenen um das Sterben der Alkeftis, die Szenen ' 

um Herakles und die Szenen um die Rüdtkehr der AlkeHis. Sie erforderte vom 
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Mufiker äußerfle Gebundenheit, ein fletes Abwägen der einzelnen Teile im Verhältnis 

Zum Ganzen, und eine Diktion, die es zu vertmhen hatte, den herben Kontur der 

DimtungmufIkalifm namzuformen. Wie die Dimtung von fi:renger Gedrängtheit ifi: 

und die Metapher nimt rhetorifm dafi:eht, fondern organifm lebt, fo dudle aum die 

Mufik kein überflüffIges Detail aufnehmen und fim nimt an den Klang und den Raufm 

verlieren. Daß diefes Vorgehen in einer Epome, die am MufIker das Spielerifme, fafi: 

Journalifi:ifme der Begabung zu oberfl wertet und als mufikantifm bezeimnet, die den 

Begriff dafür verloren hat, was es heißt, einen Entwurf langfam reifen zu laffen und 

fo lange vorzunehmen, bis er die präzifefi:e GeHalt angenommen hat, mißverfianden, 

und als allzu intellektuell hezeimnet werden muß, iH leidlt begreiflim; dies darf aber 

nimt davon abhalten, den zuremt erkannten Weg fortzufmreiten. Wenn im geftehen 

foll, welmes Vorbild im vor Augen hatte, als im dic Alkeftis fmrieh, fo möge man es 

mir nimt als Paradoxon anfehen, wenn im Hölderlin ncnne. AJJer man wird mim 

verftehen, wenn im auf dcn V crs diefes Dimters hinwcifc, der die gleime harte Fügung 

aufweift, wie der des Pindar, wo jedes 'V ort gefaßt und unverhunden neben dcm andercn 

fteht. Nirgends fließt der Rhythmus als ein Gegehenes hin, fondern ftaut fim an eingc

keilten Worten, doppelt kraftvoll dann losftrömcnd. Und mehr als eine längere Befmrei

bung, die dom nur fmemenhaft da., Angedeutetc finnfällig zu mamen imftande wäre, 

dürfte das Gefagte erhellen, weun im cinige Zeilen, etwa aus dem "Chiron" hinfetze : 

Und bei mir 

Das wilde Fcft entzaubernd, das traur'ge zog 

Der Halbgott, Zeus Knemt, ein, der gerade Mann. 

oder vollends aus der übertragung einer der Oden Pindars: 

oder: 

Was aber nimt gelieht hat 

Zeus, ftößt fim an der Stimme 

Der Pieriden, der fingenden, 

Auf Erden und im Meer, im unbezähmbaren. 

Der Reimtum weitvermögend, 

Wenn einer, mit Tugend ge-

mifmt mit reiner, ein fterbJimer Mann, 

Vom SmidUal gegehen, ihn aufzieht, 

Zum vielgeliebten Geleiter. 
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und diefen Verfen " T k b ~ ellllge a te gegenü el'lteIle, in denen eine glei<he Abfidlt im Mufi-
kalif<hen obwaltet, wie dort im Didlt· '(..L ,I ' B' 'f'. ' erUUlen, (as eme enplei dem Trauerzeremoniell 
um Alkeftis entnommen: 

, ,....,.... fJ:- -J, ~ ., I >~., 'rir.) 
3 

. 
f 'U-J 'I I .L...J..J I ~ 

~- --, ~ ~ 

.. ." ""'li i~~. ~~. ~"'" f-::l f-::o ." ." .. ." ." ''lI ." 

das andere dcm orgiaftif<hen Singen des Herakles: 

i"\ Jl • ~ .. 11 . 
~ .. .. .. • I"" Tl -.!!. .. --. .. .. 

~ ." ~." ~ -."." ." ." 'JI "iI 'JI "iI "iI ." 'JI "iI 'JI 'JI "iI "iI '"iI 
v v v v v v v v v v 

rlJ-... 11 .. ~ ~ I--- F~r 

I 
tJ I"" Tl .. .. • • ..... J ..... J 

~ 

." "iI .. 'JI ' ." ." ." 'JI'" "iI 11 'JI -"iI "iI ."." ."'.".,, ." ." "iI "iI "iI ''iI 
y v v 

DUl'dl die Stauung des Rhythmus gewinnt der einzelne Takt erhöhte Intenfität, 

um fidl denno<h, und umfo bedeutfamel', der Totalität der Phrafc einzuordnen, Alle 

anderen Mittel deI' Kompofition, die Führung der Stimmen und ihr Zufammenklang, 

die Behandlung des Onnefters, fie alle gehören fo fehl' zum Handwerklidlen, daß der 

Autor am beften tut, von ihnen zu fdlweigen, Denn es find Mittel im Dienfte eines 

höheren Zwedces und je {tärker fi<h der Mullkel' als S<höpfer eines dramati(men Kun{l:

werkes empfindet, das über ein Heute hinaus zu einem Publikum fpre<hen foll, de{l:o 

geringere Bedeutung wird er all den Dingen beilegen, von denen die Exegefen voll 

2 

;~ , 
\ 

,! 

~,~ 
, 1 



find,weil es deren Aufgabe nimt fein kann, am Einmaligen des Kunftwerks Halt zu 

mamen, fondem zwifmen Werk und Werk Brücke zu fdtlagen, und das Generelle 

hervorzuheben. 
Der Künftler aber fühlt fim einem Einmaligen, nie mehr 'Viederkehrenden 

. gegenüber, dem er die in feiner Mamt ftehende Gefialt zu geben hat, und wird nur 

ein Ziel kennen: feine Vifion in klarfier und eindringlimfter Weife zu realifieren. Und 

nimts wird ihm dabei mehr zu Hilfe kommen als die Deutlidtkeit der Szene, die 

Ausdruckskraft der Geberde, der vollkommene Zufammenklang von Gefang, Ordtefier 

und Bewegung. Aber aum diefe Fragen dürfen, fo fmeint es mir, vom Autor ni mt 

abfirakt behandelt werden. 

Er wird es der Realifierung feiner Abfimten überiafIen müfIen, nadlZuprüfen, 

inwieweit er es vermomt hat dazu beizutragen, jener glücklimen Verbindung von Mufik 

und Szene wieder näherzukommen, durdt welme die Oper als Gattung in fi'üheren 

Zeiten zu foleh einzigartiger Bedeutung fim erhoben hatte - gleidtermaßen mit hömfier 

Kunft menfdtlime Smickfale darftelJend und dennom das Gefdtehen völlig in die 

Sphäre des Allgemeinen erhebend. 
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Rudolf Cahn-Speyer (Berlin) 

HAT DIE OPER EINE ZUKUNFT? 

Die Frage nach der Lebensfähigkeit der Oper kann unter zwei Gefichtspunkten 

gefiellt werden :in Bezug auf die wirtfchaftlime Rentabilität, alfo die finanzielle 

EXifienzfähigkeit von Opernhäufern, und in Bezug auf das Entfiehen neuer Werke, 

welche die Annahme einer Weiterentwicklung der Oper als Kunftgattung remtfertigen. 

Im Nachfolgenden foll nur der zweite Gefichtspunkt in Betramt gezogen werden. 

Den erfien darf man - bei aller Wichtigkeit für die praktifche Betätigung unferes 

Kunftlebens - in einem höheren Sinne als unerheblich anfehen. Es ift nom rumt 

vorgekommen, daß für eine Kunftform, die von innen heraus lebensfähig war, die 

materiellen Exiftenzmittel auf die Dauer gefehlt hätten. Somit wird mit der Entfmeidung 

der zweiten Frage audl die erfie prinzipiell mitentfchieden, und es ifi: dann nur noch 

Same tedmifmer ErWägung und Beredmung, in welmer Weife die[e Entfmeidung am 

zwe<krnäßigfien praktifme Geftalt gewinnt. 

In den letzten Jahren ift die Lebensfähigkeit der Oper von verfmiedenen 

ernfthaften Seiten angezweifelt worden, wld zwar find es, fo weit ich fehen kann, 

vier Gründe, die man dafür geltend gemacht hat, daß diefe Lebensfähigkeit nimt 

mehr vorhanden fei: 

I) Es werden keine Werke mehr gefffiafIen, die fich dauernd auf dem Spielplan 

halten können; 
2) In den letzten Jahrzehnten find unverhältnismäßig wenig Werke von wirklicher 

künftlerifchel' Bedeutung gefchafIen worden; 

3) Die Oper ift aus fozialen Bedingungen und Vorausfetzungen entfianden, die 

nicht mehr vorhanden find; 
4) Die Erkenntnis davon, daß die Oper eine unreine und dahel' relativ nimt 

wertvolle Kunftgattung fei, hat fim durchgefetzt, insbefondere bei den Komponillen, 

welche deshalb keine Opern mehr fchreiben. 
Diefe Gründe folien im Folgenden einer Prüfung unterzogen werden. 

I. 

Wenn man von der geringen Zahl der Opern, die fich all', der Produktion der 

letzten Jahrzehnte auf dem Spielplan erhalten haben, auf die verminderte Lebensfähigkeit 
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der Gattung fdlließen will, fo hat das zur Vorausfetzung, daß zu irgend einer anderen 

Zeit die durmfdmittlime Lebensdauer der Opern größer gewefen fei, als heute, odel' 

daß dom eine relativ größere Zahl davon fim längerer Pflege auf den Bühnen erfreut habe. 

AIs die Blütezeit im Sinne derjenigen, welme die gegenwärtige Lebensfähigkeit 

der Oper anzweifeln, gilt unbefrritten das 18. Jahrhundeli. Man könnte geltend 

mamen, daß von den ungezählten Opern, die in diefer Zeit gefmaffen worden find, 

kaum ein Dutzend fich heute noch auf unferen Bühnen hält. Diefe Fefrfrellung ifr 

aber nur fcheinbar ein Argument, denn wir würden damit zum Vergleidl mit den 

neuen Werken, die feit etwa 40-50 Jahren entfrandell find, von den Opem des 

18. Jahrhunderts eine Lebensdauer von ISO Jahren und darüber verlangen. Wir 

müffen alfo, um verglei<hbare Größen zugrunde zu legen, fragen, wie viele W' erke 

des 18. Jahrhunderts fim 40-50 Jahre lang auf der Bühne erhalten haben. 

Da ergibt fim denn die Tatfame, daß es nur außerordentlidl wenige Werke 

gewefen find. Einige der Opern von GluCk und Mozart, einzelne Opern von Haffe, 

Pergolefis "Serva padrona", und, in das 17. Jahrhundeli zurüCkgreifend, einige Opern 

von Lully - das dürHe die ganze Ausbeute fein. Daran wird nidlts W cfentliches 

geändert, wenn die fe Lifre nom 1111l einzelne Opem erweitert würde, die hier vielleidü 

überfehen find. 

Es feien zum Vergleidl folgende Werke der letzten Jahrzehnte aufgezählt, die 

20-50 Jahre lang {ich frändig auf der Bühne des In- oder Auslandes erhalten haben: 

"Carmen" (1875); "Samfon und Dalila" (1877); "Eugen Onegin" (1878); "Cavalleria 

ruHicana" (1890); "Bajazzo" (1892); Hunperdimks "Hänfel und Gretel" (1893); 

Kienzls "Evangelimann" (189.5); "Boris Godunow" (1896); Puccinis "Boheme" (1896), 

"Tosea" (1900) und "Madame Butterfly" (1904); Debuffys "Pelleas et Melifande" 

(1902); "Tiefland" (1903); "Salome" (1905). Vielleidlt könnte man nodl einige 

andere Opern hierher I'edmen, wie Klofes "Ilfebill" (1903), die in Süddeutfchland und 

in der Smweiz immer wieder aufgeführt wird, oder Maffenets "Manon Lescaut" (1884), 

Charpentiers "Louife" (1900) in Frankreidl - aber es follte nur das Unbefireitbare 

genannt werden. Es iH immerhin eine relativ frattliche Zahl von Opern, die zahlen

mäßig - auf die Frage dei' Qualität foll erH im nämfien Abfdlnitt eingegangen 

werden - mit dem repertoire-befrändigen Ertrag des 18. JahrhundeliS durchaus 

vergleimbar iH, namentlich, Wenn man bedenkt, daß es {idl dOl't nimt um den Ertrag 

von fünfzig, fondern von mehr als hundelt Jah h cl I d .' Z 't in ren an e t, UD um eIDe el, 
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weldter die abfolute Zahl del' geCdtaffenen Opern ungleidl größer war als heute in 

vergleidtbaren ZeitabCdmitten. Hierauf wird nom zurümzukonuuen fein. 

überdies ift die aufgeführte Liß:e von Opern der letzten Jahrzehnte eher zu 

klein, als zu groß. So ifi z. B. Yon den 'Verken 'Vagners und Verdis abgefehen 

worden, denn wenn fie zum Teil mit ihrer Entß:ehungszeit in den betradlteten Zeitraum 

hineinfallen, fo kann man fie dodl nur drronologifdt dem Smaffen del' Gegenwart 

zuremnen. Trotz ihres gewaltigen EinfluITes auf die Folgezeit find Ge dom wohl als 

AbCmluß einer früheren, und nimt als Beginn del' gegenwärtigen Epoche zu betrachten. 

Diefe AuffafIung kann man zwar nur mit Einfchränkung vertreten; indeITen follte 

eben hier nam dem Grundfatze "in dubio minus" verfalll'en werden, um die Beweis

kraft der gegebenen Aufzählung nidlt durch die Aufnahme von Werken zu beein

trächtigen, deren Zugehörigkeit angezweifelt werden kann. 

Es wird bei dicfer Aufzählung auffallen, daß fehr wenige deutfche Opem dabei 

find. Das fieht durchaus im Einklang mit den nationalen ProduktionsverhältnifIen 

früherer Epochen. Im 18. Jahrhundert ß:ehen den unzähligen italieni[men und 

franzöfifmen Komponifien nur einige wenige Deutfdle gegenüber, deren Opem in weiteren 

Kreifen Bedeutung erlangt haben, und als die Welt von den Werken Roffinis, Bellinis, 

Donizettis, Cherubinis, Spontinis, Aubers, ufw. widerhallte, hatte Deutfchland nur 

einige wenige allgemein anerkannte Opern von Weber, Marfmner, Spohr, und allenfalls 

von Peter Winter und Jofeph Weigl aufzuweifen, nehen "Fidclio". Meyerheel' kann 

man füglim den deutfchen Komponiften nidü zuredmen, und die Spielopem von 

Lortzing, Nicolai und Flotow find numerifch durch die Werke der Opera comique 

weit iihcrtroffen. Hl: auch die Zahl der anführbaren deutfmen Namen relativ groß, 

[0 ifi ihre Fruchtbarkeit an vielgefpielten Werken im Vergleich zu den ausländifmen 

Komponifien gering. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben den \Verken Wagners die 

gewaltige Produktion Verdis, fowie die Opem von Gounod, MaITenet, Thomas, 

Delibes, Bizet u[w. gegenübergeß:anden, während [c1bfi wertvolle deutfme Werke wie 

die von Cornelius und Goetz weder in Deutfchland, nom im Auslande große Ver

breitung gewonnen haben. Das quantitative übergewicht der deutfmen Produktion 

hat immer auf dem Gebiet der fymphonifchen und der Chorwerke gelegen. 

Das mußte hervorgehoben werden, um der Folgerung zu begegnen, als hätte 

die deutfdte Opemproduktion im Verhältnis zum Auslande nachgeiafIen. Das Verhältnis 
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dürfte vielmehr ein relativ unverändertes geblieben fein, befonders, wenn man die 

\;elen deutfmen Opern berüddimtigt, die zwar da und dort in Deutfmland aufgeführt 

werden, aber keine aUgemeine und dauernde Verbreitung envorben haben, oder 

wieder verfdrwunden fmd (Kretfmmers "Folkunger", Nefflers "Trompeter von Säk

kingen, die Opern von Bittner, Blem, Goldmark, Hans Sommer ufw.). 

Von den Opern, die in den letzten 20 Jahren gefmaffen worden find, kann in diefern 

Zufammhang nimt die Rede fein, da fim über ihre Lebensdauer nom nimts fagen läßt. 

Man kann nam den obigen Ausführungen nimt behaupten, daß im letzten 

halben Jahrhundert eine geringere Lebensdauer der in (tiefem Zeitraum entftandenen 

Opern zutage getreten fei, als in der anerkannten Blütezeit der Gattung, und damit 

ift der erfte der angeführten Gründe gegen die weitere Lebensfähigkeit der Oper 

als Kunftgattung widerlegt. 

2. 

Die künftlerifme Bedeutung einer Oper und die Dauer ihres Erfmeinens auf 

den Spielplänen weifen nimt grundfätzlim einen ParaUelismus auf. Die Ergebni[e 

des vorigen Abfdmittes können daher nimt für die Entfmeidung der Frage verwendet 

werden, ob und in welmem Umfang in der letzten Zeit künftlerifm wertvolle Opern 

gefmaffen worden find. 

Die Smwierigkeit dieler Frage liegt in der Smwierigkeit, einen widerfprumslos 

anerkennharen Wertme[er aufZuftellen. Um zu diskutablen Refultaten zu gelangen, 

muß daher methodifm ein anderer Weg eingefmlagen werden. Zu einem {olmen 

gelangen wir, wenn wir dem Gedanken namgehen, aus welmem heraus die Anfimt 

von dem verminderten Werte unferer Opern produktion zu der Folgenmg geführt 

hat, daß die Oper als Kunftgattung nimt mehr lebensfähig fei. 

Diefer Gedanke geht erfimtlim davon aus, an einem geeigneten Symptom feft

zuftellen, ob der Kunftgattnng "Oper" nom diejenige Triebkraft (das Wort im 

biologUmen Sinne verftanden) innewohne, die als fimeres Anzeimen nom vorhandener 

Lebenstätigkeit gelten kann. Es ift alfo auf den Namweis diefer Triebkraft abgefehen, 

und da uns die Frage nam den neuentftandenen wertvollen Opern in eine Sa<x'ga[e 

führt - ganz einerlei, 6b welme entftanden find oder ni<.ht _ fo müffen wir fehen, 

ob nimt ein anderes, fimerer namweisbares Symptom für die Triebkraft der Oper 
gefunden werden kann. 
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Man erkennt eine entwiddungsfähige KunLtgattung daran, daß fie fich entwi<kelt, 

d. h. daß Ge Erzeugniire hervorbringt, die um von den bereits gefchaHenen durch 

früher nicht vorhandene Stilmerkmale unterfmeiden. Es kommt dabei nimt wefentlim 

darauf an, daß diefe Erzeugnille im hömLten Sinne des Wortes Meifierwerke feien. 

W'ir müffen uns hier von der MuGkgefmimte belehren laffen, indem wir die Zeiträume 

betramten, die der Smöpfung unbeltritten großer MeiLterwerke vorangegangen find. 

In den erLten zwei Dritteln des 18. Jahrhunderts haben um die aus dem 

17. Jahrhundert überkommenen Formen der Arie ausgebildet, das Finale, das Enfemble 

haben firn aus bloßen Anfätzen zum großen Format entwi<kelt, das Secco-Rezitativ 

und das Accompagnato haben vielfeitige Ausdrn<ksfähigkeit erlangt, die dramatifche 

Schlagkraft ift für alle Teile der Oper ausgebildet worden. Und dom - find in 

diefer Zeit Werke von bleibendem Wert entftanden? Heute kennt felbLt der ernfthafte 

KunLtfreund kein einziges Werk jener Zeit mehr, abgefehen von einigen neuerdings 

da und dort wieder aufgeführten Werken Händels. Vielleicht kennt er nom die 

Namen Scarlatti, Pergolefi und Haffe; weiß er von Logroscino, von Perez, Jommelli, 

Traetta und anderen, denen diefe Entwiddung zu verdanken ia, aum nur die Namen? 

\Vürdc es nimt ausfehen, wenn wir den MaßHllb der gefmaHenen Meifierwerke 

anwenden, als hätte in jener Zeit die Oper Ltagniert? Und doch lind es diefe 

MeUler, die den Zwifmenraum zwifdlen Scarlatti und Gln<k überbrü<kt, den Weg 

von dem einen zu anderen gebahnt haben. 

Um den "Freifrnütz" zu ermöglimen, mußte auf dem Gebiete des deutfmen 

Singfpieles eine Entwi<klung von falt 60 Jahren, ja, wenn wir bis auf Ayrer zurü<k

gehen wollen, von über zwei Jahrhunderten vorangehen, in denen kein Meifterwerk 

hohen Ranges entHanden ia. Stand darum die Entwi<klung ftill? 

Wohl hat es aum im 18. Jalu·hundert vor Glu<k MeiLter gegeben, die zu ihrer 

Zeit hom verehrt worden und. Das ifl: aber aum in unferen Tagen der Fall: 

Strauß, Pfitzner, Puccini, Lconcavallo, Sdilllings und manmer andere! Damit läßt 

fich jedom nichts. bcweifen. 
So können wir uns denll heute nur fragen: find treibende Kräfle vorhanden? 

Diefe gilt es aufzuzeigen, olme fic zu werten; willen wir dom, daß jedes Kunftmittel 

zum Meifl:erwerk führen kann, wenn ein Meifl:er es in die Hand nimmt. Hierhei ifi 
allerdings der Zeitraum, den die Betramtung umfpannen foll. anders abzugrenzen, als 
im vorhergehenden Abfdmitt. Mußte dort etwas weiter. zurü<kgegriffen werden, um 
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einen genügend langen Zeitraum für die Prüfung der Lebensdauer unferer Repertoire

w('rke zu gewinnen, fo muß jetzt ein kürzerer Zeitraum gewählt werden, damit ni mt 

eingewendet werden kann, ein Teil des betramteten Stoffes gehöre bereits einer 

ahgefmlo[enen Periode an, deren Entwiddungsfähigkeit für den gegenwärtigen Zufiand 

nimt maßgebend fei. Es dürfte angeme[en fein, der Betramtung ein Menfmenalter, 

alfo rund 30 Jahre, zugrunde zu legen. 

In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, mit denen fomit die zu 

unterfumende Epome beginnt, fällt zunämfi die Homblüte des "Verismo" auf. Diefc 

Reaktion gegen dic 'Vagner-Epigonen und die hifrorifme odel' romantifche Oper 

Verdis war etwas für dic Zeit ganz Neues, da die reaIiHifme Behandlung zeitgenöf

fifmer Stoffe feit den Tagen der Opera buffa und der Blüte der Opera comiquc 

aufgehört hatte. Aber aum in dicfen Kunfrgattungen waren die realifiifmen Stoffe 

ganz anderer Art, ins Heitere, nimt ins Ernfihafte oder gar Tragifche gewendet. 

Selbfi die am Ausgang des 18. Jahrhunderts in Frankreim aufgekommenen "Revo

lutionsopern " , die im Sinne damaliger Anfmauung wohl realifiifdl waren, find nimt 

in dem Sinne, wie die Werke der Verifien, auf einem Alltagsmilieu als ermöglichende 

V orausfetzung aufgebaut. Von den typifmen Werken der Revolutionszeit fpielt 

Cherubinis "Lodoiska" und " Faniska" in Polen, der "Wa[erträger" in der Zeit 

Mazarins. Sclbfr "Carmen", das gewi[ermaßen an dcr Grenzfcheide der Opera 

comique und des Verismo freht, benützt eine, dem Komponifren national fernliegendc 

Umwelt, dic von dcr Romantik dcr Zigcuner, Smmugglcr und Sticrkämpfc crfüllt iH. 

Etwas ganz Anderes find die Baucrn- und Fifmcl'Opern dcs "Verismo". 

Die Entwiddung ifi hierbei nimt fiehen gehliehen. Von diefcn zunädlH allgemein 

gewordenen Milieus hinweg haben {im die Komponifien und Librettifien andcre, 

ebenfo rcaliltifme gefumt, wic Charpentier ("Louifc" mit dcm Parifer Proletaricrhcim, 

der Straße und der Nähfrube), SdU'cker ("Der fernc Klang", ebcnfalls mit dcm 

Proletarierheim und mit der Thcaterkneipe), Puccini ("Madame Buttcrfly" mit dem 

modernen Marineoffizier und dem amerikanifmen Konful, ,,11 Tabarro" mit den 

Kohlentrimmern an der Seine), neuerdings Alban Berg ("Wozzck" mit dem Kafernen

lehen) und, foweit man aus den bisher vorliegenden Zeitungsmcldungcn erfchen kann, 
Rimard Strau,ß ("Intermezzo"). 

Parallel mit diefer Rimtung der Texte gehen Stil momente des l1lufikalifdlen 

A4sdru<ks. Hatte eine frühere Opcrnkunfi realiHifme Wirkungen der Angfr oder 
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der Erregung etwa durch fchnelle Reperkuf60nstöne, durch plappernde Geläufigkeit 

oder durch eine zerhadüe, mit Paufen durchfetzte Behandlung der Singftimmen erzielt, 

fo finden wir jetzt eine in ganz anderem Sinne naturaliGifche Behandlung der Sing

Gimmen. Dazu gehöli z. B. die Nachahmung des Schreies. Man denke etwa an 

das naturaliGifche Geheul im I. Akt von "Madame Butterfly" während des Fluches 

des Bonzen una unmittelbar darnach, oder an einige Stellen der "Salome", wie den 

Schrei des I. Juden: "Der Meffias ifi nimt gekommen", der mit feinem d-moll in den 

liegenden Ges-dur-Akkord hineinplatzt, oder analoge Stellen des HeJ'Odes ("Im erließ 

keinen Befehl, daß er getötet werde", oder: ,,\Vie, er erweckt die Toten?" u. a. m.). 

Hierher gehört aum das Judenquintett als Ganzes. 

Man beamte, wie fim hier die Ausdrucksmittel erweitern. Den Sdtrei im 

Rahmen des Gefanges als Vortragsnuallce kannte insbefondere fmon die franzöfifme 

Oper des 18. Jahrhunderts. Nom l87l fmreibt Verdi im 3. Akt der "Aida" , zu den 

'Vorten des Radames "no, non c ver!" nam feiner überrafmung durm Amonasro: 

"eon un grido, tronca". Hier ifi der Naturalismus, der Sdll'ei, immer nom als 

Vortragsanweifung in den Rahmen des herkömmlimen Gefanges einbezogen. Fünf

undzwanzig Jahre fpäter finden wir die mufikalifme Faktur darauf ein geGeilt, folme 

Nuancen zwangsläufig durm die Art der Tonverbindung hervorzubringen. 

Man wende nimt ein, daß es fim hier um Kleinigkeiten handle, die nimts 

befagen. Innerhalb fo kurzer Zeiträume, wie (je hier betramtet werden, iG es nimt 

zu erwarten, und entfprimt es nimt dem fonG bekannten Tempo der Entwidclung 

auf diefem Gebiet, daß große, auf den erGen Blick in die Augen fpringende Stil

neuerungen entGehen. Durm folme fmeinbare Kleinigkeiten müHen wir den tatfäm

limen Fortgang der Entwicklung als namgewiefen eramten. 

übrigens hat fim die naturaliGifme Behandlung der Stimmen damit nimt begnügt. 

Sie ift zur Wiederaufnahme der wirklimen Rede, aIfo des Melodrams, übergegangen. 

Das wäre an fim nimts Neues. Jedermann wird hier fofort an "Fidelio", an den 

" Freifmütz", an "Hans Heiling" denken. Der erfie derartige Verfum in der Oper 

dürRe fim in Neefes "Adelheid von Veltheim" (1781) finden. Aber es beGeht ein 

wefentlimer Unterfmied zwifmen diefen älteren und den heutigen Melodramen. Die 

Melodrame der älteren Opern dienen als Ausdruck fir Höhepunkte der dramatifmen 

Situation . oder der Gefühlsfpannung, für Stellen, an denen fozufagen die Sprame 

verfagt _ alfo im Sinne der Oper: der Cefang - und daher ein anderes Ausdrudtsmittel 
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gewählt werden. muß. Eine Fortfetzung diefer Anwendungsweife des Melodrams 

findet /.iCh noCh in unferen Tagen etwa im 3. Akt der "Frau ohne SChatten". In den 

meiften Fällen aber handelt es fiCh in den neueren Opern um die naturalifiifme 

Darfiellung von Momenten, die in die Trivialität des Alltags fallen, die alfo in der 

lntenfität ebenfo u n t e r das Niveau der natürlimen OpernfpraChe, des Gefanges, 

finken, wie fie in der älteren Oper dar übe r liegen. Beifpiele wären etwa das 

Gekeife von Mufette und Smaunard im 3. Bilde der "Boheme", Einwülfe in der 

Prozeß-Szene im 2. Bilde von Umberto Giordanos "Andrea Chenier", eine betrunken 

auftretende Kegelgefellfmaft in Smrekers "Fernem Klang", eine unemotionelle Konver

fation in Thuilles "Lobetanz" . Solme gelegentlime Vorkommniffe haben neuerdings 

noCh weitergehende Ausgeftaltung erfahren, z. B. in Alban Bergs" Wozze<k". 

Neben diefer realiftifmen RiChtung ift aus der Tendenz nach Loslöfung von 

einem konventionellen Hintergrund und Einfmränkung auf das Reinmenfchliche, wie 

fie von Wagner vertreten worden ift, in bewußter Abwendung von feiner Anlehnung 

an den Mythos eine Art myftifCher Stimmungsoper entftanden, als deren Hauptvertreter 

man Debuffys "Pelleas et Melifande" anfehen kann. Eine bemerkenswerte Fortfetzung 

hat diefe Rimtung allerdings anfcheinend bisher nimt gefunden - man wollte denn 

etwa noch SChrekers "Das Spielwerk und die Prinzeffin" hierher rechnen, wo immerhin 

gewiffe Parallelismen zu finden find - aber (je ift doch bezeimnend für das Beftreben, 

außerhalb des bereits Vorhandenen Neues zu fchalfen. 

Daneben fehen wir dimterifm wie mufikalifch eine Reihe von Kreuzungen 

derjenigen Rimtungen entfiehen, die in den letzten zwei Menfchenaltern fich an und 

neben einander herausgebildet haben. Insbefondere ifi es die Neigung zur Symbolik, 

der wir in Wechfelwirkung mit verfmiedenen anderen Richtungen begegnen. In 

Verbindung mit Wagnerfmen Einflüffen führt fie zu Werken wie Pfitzners "Rofe vom 

Liebesgarten", dem "Moloch" von Schillings, der "Frau ohne SChatten" von Strauß, 

oder ,SChrekers"Schatzgräher"; auCh Klofes "Ilfebill" mag hierher gerechnet werden. 

In. Verbindung mit realifiifmer Ausgeltaltung finden wir die Symbolik als Naturfymbolik 

wieder etwa in Werken wie Bruneaus "Ouragan", und Symbolik mit hiftorifchem 

Oder kulturhiß:orifchem Hintergrund zeigt fim. z. B. in Pfitzners "Paleltrina", oder in ganz 

and:ererWeifein Bittners "Roter Gred" und feinem "Mufikanten". Was in diefern Zu

_DUm'h$g illteI;cffiert, find nim.tdie Wagnerfmen Einflüffe, fondern die Weiterführung 

- Symbolik, mitan.deren Mitteln als .denen Wagners, unter VerziCht auf den Mythos. 

--
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Daß es Gdt hier nidtt um Iiterarifdt-philologifc::he Konfiruktionen hand.e1t, erkennt 

mim fofm·t, wenn man fic::h fragt, ob Ahnlic::hes in irgendwelc::hen früheren Entwidclungs

perioden der Oper gefc::hafIen worden ift. Natürlim find alle diefe Dinge nic::ht 

lediglich auf dem Gebiete der Oper für fich allein gewachfen. Starke EinfliilIe der 

zeitgenöffifchen Literatur find namzuweifen, was im Einzelnen zu verfolgen hier 

allerdings zu weit führen würde. Das Melodram hat fichals Kunftgattung aum 

außerhalb der Oper entwi<kelt. Wie weit die Oper hier der empfangende, wie weit 

der anregende Teil gewefen ift, würde fim nur auf Grund befonderer Unterfumung 

feftftellen laffen. Das für unfere Betramtung Wefentlime ift aber, daß die Oper in 

lebendigem Kontakt mit der fonftigen Kunft- und Kulturentwi<klung neue Elemente 

aufzunehme9 und zu entwi<keln vermoc::ht hat. Darin darf man das Symptom einer 

lebendigen Entwiddungsfähigkeit erbli<ken. 

Noch ift eines wimtigen Mittels der mufikalifmen Geftaltung zu gedenken, das 

fic::h die Oper zu eigen gemacht hat: der Atonalität. Es foll hier nic::ht in die Frage 

eingetreten werden, ob es fim im einzelnen Fall um reine Atonalität handelt, oder 

um die Auswirkung einer befonders fiark linear betonten Polyphonie, zumal die 

Grenze fchwer zu ziehen ifi. Daß und wie diefe Dinge geworden find, hat Ernfi Kurth 

in feiner "Harmonifchen Romantik" (V. und VI. Ahfchnitt) fo ausgezeimnet gefd1ildert, 

daß hier nur darauf verwiefen zu werden braucht. Ein befonderes Moment ift aber 

darin zu erbli<ken, daß die Möglichkeiten mufikalifmer Ausdrucksweife, die fim auf 

diefern \Vege ergaben, dem erfiarkten Verlangen nam Realismus in der Oper fehr 

entgegenkamen. So wären wahrfmeinlim die oben angeführten Stellen der "Salome" 

nie gefchrieben worden, wenn nimt die Mufik aum außerhalh der Oper eine ftarke 

Entwi<klung nam diefer Rimtung genommen hätte, wozu übrigens Strauß felhft in 

feinen Orchefierwerken mit die ftärkfien Anregungen gegeben hat. 

Immerhin wird man fagen dürfen, daß vieles auf diefern Gebiet gerade aus dem 

Bedürfnis der Oper heraus entfiandcn oder dom ausgebaut worden ift, was auf rein 

infirumentalem Gebiet fonft nimt entfianden wäre. Es ifi bezeidmend, daß der 

konfequentefte Vertreter der Atonalität, Stravinsky, feine meifien und wichtigilen 

Werke, wenn nic::ht für die Oper, fo doch für die Bühne gefc::hrieben hat. Man kann 

hierher [chon die Puccinifchen Quintenfolgen rechnen, die etwa im 2. Bilde der 

"Boheme" ungeordneten Lärm, zu Beginn des 3. Bildes Ode und Einfanlkeit wieder
geben foUen, und kann es dahingeftellt fein laffen, ob es fic::h hier fchon um Atona:liiiiilij: . 
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oder um mufikalifche Symbolik, oder um Beides handelt. Daß aber z. B. "Salome" 

und "Elektra" atonale Tongebilde aufweifen, die aus dem Ausdrmksbedürfnis der 

Opern felhtt entftanden fmd und weit über das hinausgehen, was die reine lnfrrumental

mufik bis dahin produziert hatte, dürfte unbeftritten fein. Obrigens hat fdlOn Pfitzner 

in der "Rofe vom Liebesgarten" zur Charakterifierung des Moormannes Tonkombi

nationen angewendet, die man als Vorläufer wohl hierher rechnen kann. 

Diefe Ausführungen können lich nimt die Aufgabe freIlen, eine fyfrematifdle 

Entwiddungsgefmimte der Oper in den letzten dreißig Jahren zu geben. Es handelte 

fim vielmehr darum, die Behauptung zu prüfen, daß die Oper nicht mehr lebensfähig 

fei, weil auf furem Gebiete keine bedeutenden Werke mehr gefchafIen würden. Da 

diefe Behauptung ihrer Natur nach weder bewiefen, noch widerlegt werden kann, fo 

ift der Weg eingefchlagen worden, zu zeigen, daß fich die Oper jedenfalls neue 

Ausdru<ksmittel zu eigen gemamt hat, woraus lich ihre Weiterbildullgsfähigkeit ergibt. 

Die Behauptung, daß eine Weiterentwi<klullg der Oper in unferen Tagen nicht 

mehr ftattfinde, darf hiermit als widerlegt gelten. In welchen Zeitahfchnitten Großmeifter 

der Kunft geboren werden, ift eine Frage, die mit der Kontinuität der Kunfr im allge

meinen oder ihrer einzelnen Zweige nidüs zu tun hat. *) 

') Die FOrlletzung dieles Auffatzes gelangt Im obemachlten Heft ZUl' Vel'öffentltdlUllg. Die Sdlrlftleltung. 
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Friedrim Noaffi. (Darmfiadt) 

DIE NEUBELEBUNG DER OPERN HANDELS 

Der eigentlime Wiedererweffi.er HändeIs, Friedrim Chryfander, der feine ganze 

Smaffenskraft und bewundernswürdige Energie der Sammlung und Herausgabe fämt

limer Werke und der klaffifmen, leider unvollendeten Biographie gewidmet hat, war 

nom der Oberzeugung, ~daß die 36 Opern des Altmeifiers, trotzdem fie zumeifi in der 

Zeit feiner befien Kraft, auf der Höhe feines Erfolges entfianden waren, nimt mehr 

zum Leben zu erweffi.en feien. Um wenigLtens ihre dramatifmen, Iyrumen und mufika

lumen Einzelfmönheiten zu retten, veranLtaltete Victorie Gervinus die fiebenbändige 

Arienauswahl, in der die Opern fiark berüffi.fichtigt find. Anfc:hließend an den .Inhalt 

der interefIanten Schrift ihres Mannes über "Händel und Shakefpeare" ordnete fie die 

Arien nach dem Empfindungs- und Stimmungsinhalt, fügte Inhaltsangaben der Opern 

bei und fprach die Hoffnung aus, daß hierdurch Anregung zur Bearbeitung und Auf

führung gegeben werden möchte. Diefer Appell verhallte ungehört, denn noch Her

mann KretzfmmaI', der vorzügliche Händelkenner, hielt die Händelfche wie auch die 

ganze ältere neapolitanifche Oper ihrer Dichtungen wegen für tot und unbelebbar. 

Und fidlerlich war dies auch für die Zeit Vvagners und des unmittelbaren Nachwirkens 

feines Lebenswerkes in dem neueren Mufikdrama durchaus richtig. Nachdem die roman

tume Oper eben nach zähen Kämpfen die einheitliche Handlung, die pfychologifche 

Vertiefung der Charaktere, die mufikaluche Darfiellung der fub;ektivfien Empfindungs

details fim erobert hatte und um diefen Befitz noch dauernd ringen mußte, konnte 

fie ein folches Extrem von nimtkonzentrierten Handlungen, verbrämt mit einer Fülle 

von mehr oder weniger wahrfmeinlimen NebenereignifIen (accidenti verilIimi), diefen 

ewigen Wec:hfel von Rezitativen, die allein die Handlung weiterführen und Soloarien, 

die Haupt- und NebenJZenen gleichmäßig Iyrum begleiteten, nimt neben fim dulden. 

Die Stil wende unfrer Zeit hat hier Wefentlimes geändert und andre Vorbedin

gungen gefmaH"en. Der Werdegang der romantifmen Oper führte in den letzten 100 

JalIren zu einer fieten Verfeinerung der Mittel, die Anfprüche an Vertiefung hoben fim 

von Generation zu Generation, und zugleim löLten fim die Elemente der KunLt zu 

immer geteilteren und komplizierteren Einzelgebilden auf, die den unvorbereiteten 

Hörer vor zunehmende Auffaffungsfchwierigkeiten freIlten. Gaben diefe zum erheblichen 

Teil fmon zu der großen Wagner-Gegnerfchaft Veranlaffung, fo haben fie heim erfi:t$ 
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Auftreten der atonalen und völlig vom Alten losgelöften neuften Kunft noch ftärkeren 

Widerfpruch hervorgerufen, denken wir an die erften Arnold Schönberg-Skandale und 

Ahnliches. Und wenn fich die Verlegenheiten des Mufikfreundes beim Hören fchon 

in der geraden'.Weiterentwiddung über das Wagnerfche Mufikdrama hinaus gefteigert 

hatten, fo mußte das noch mehr der Fall fein, als die Grundfeften der bisherigen Kuuft 

zu wanken begannen und neue Verfuche und Befirebungen überall auftauchten, zu 

denen ein inneres Verhältnis zu erlangen, bei ihrer Vielgeftaltigkeit ganz befonders 

fchwer war. Dies hatte zur Folge, daß !ich nun aum das Neue, um in feinem Wefen 

leimter erkannt zu werden, zugleim aum als Reaktion gegen die ins Riefenhafte ge

ftiegenen Mittel des Alten wieder in mannigfamer Beziehung zur Vereinfachung neigen 

mußte. Aufteile des bis ins letzte Detail fpeziali!ierten Charakteriftifchen tritt das 

T ypifche aufteile des Aufgelöften, kaum mehr deutlim Wahrnehmbaren ein neues, 

allerdings dem alten unähnlimes Gefühl für Linie und Form. Diefem Drang zur Ver

einfachung ja faft zum primitiven entfprimt aum das hiftorifme InterefIe, das !ich augen

bliddim mehr der Jugendzeit aller Formen und Entwiddungen zuwendet als ihrer 

klaffifmen Vollendung, und darum gerade an der Smlimtheit der Ausdrucksmittcl der 

alten Oper in der Ungebromenheit, Klarheit und Reinheit ihrer Linien und Formen 

Werte entdeckt, für die man lange Zeit wenig V crftändnis hatte. 1ft doch beUpiels

weile Oskar Hagen, von defIen Göttinger Wirkfamkeit die Belebung der Händelopern 

Ausgang nimmt, zuerfi: enthu!iaftifcher Wagner- und Bayreuth-Verehrer gewefen, bis 

er auf der Sume nam neuen Idealen !im zu Händel zurückfand, unwillkürlich einem 

Zug der Kunftentwicklung unfrer Zeit folgend. 

Aum die bunten, bewegten Handlungen der Textdichter HändeIs fmd uns 

längft nimt mehr fo fremd als der vorigen Generation. Das Novelliftifme ilU'er Erzähler

kunft bei aller GefmlofIenheit und großlienigen Heraushebung der Hauptentwicklung 

vermag fiets zu fefIeln, Unwefentlimes und Störendes kann ausgemerzt werden, fodaß 

fpannende Dramen mit fcharfer Hervorhebung des Charakters der Hauptperfonen uns 

.gegenObertreten. Ja wir find bei der fiarken Herausarbeitung des Pfychologilmen und 

Pathologifmen bei vielen Werken von gefiern kaum gewohnt, auf fo fiarke Gegenfätze 

der Charaktere, auf Co folgerichtige DtirdJ.führung ihrer Eigenart durm Cämtliche Mufik

ftüdte zu floßen. Denn das 1ft gerade die Stärke der Händelfmen Zeit. Durm die 

Betonung der Affektenlehre in der Mufikäfthetik wird der Ausdruck der Gefühle und 

Leidenfc:haften zur Hauptfame, eine weit ausgebildete Ausdruckslehre bietet alle Mitte I 
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der Rhythmik, Melodik und Harmonik auf, um mit Schärfe zu zeichnen. Dies über

rafcht und begeiftert in Julius Caefar, diefem fefHichen Drama ebenfo, wie in der roman

tifchen, faß: düfteren Rodelinde, es wirkte wie eine Offenbarung im Xerxes, der als 

heitere Oper vor der Entfiehung der opera buffa (chon ihr Wefen genial vorausahnt 

und vollendet verwirklicht. Wie farhenreich Händels Palette ifi, das zeigt fich hefonders, 

wenn man die zahlreichen Perfonen diefer drei Opern miteinander vergleicht. Trotz 

der Betonung des Typifchen unterfcheiden fich die verfchiedenen Helden, Liebhaber 

und Böfewichter untereinander aufs fchärffie. Das 'Vüten des Ptolemäus, am eheften 

zu vergleichen mit dem Zornesausbruch des verfchmähten Xerxes, ifi völlig verfchieden 

von der elementaren Wut Grimwalds in der Rodelinde. Diefe felhfi, eine Fidelio

Geftalt, wird in ihrem tiefen Schmerz wefentlich anders gezeichnet als die trauernde 

Comelia oder die edle, tief gekränkte, amazonen hafte Amaß:ris. Eine Typenfchablone 

wie etwa bei Lortzing gibt es in den Händelfchen Opern nicht. Und felbft wenn die 

Lihrettifien nach der Schablone arbeiten, hebt Händels dramatifche Einfühlungs- und 

Charakterifierungsgabe die Perfonen aus diefer Farblofigkeit empor zu fchärferer Aus

prägung und Beleuchtung durch den Geifi der Mufik . 

Auch die Einfachheit des Orchefiers kommt einem Zug unfrer Zeit entgegen. 

\Var bis Mahler, Strauß und Schrekcr dcr Orchefierapparat ficts größer, differenzierter, 

farbenreicher geworden, fo tratcn zahlreiche moderne Komponifien durch äußerfie 

Befchränkung der mitwirkenden lnfirumente hierzu in bewußten Gegenfatz. Kammer

mufikmäßige Befetzungcn werden beyorzugt, Keufchheit in der Klangwirkung, Verzicht 

auf die kontrafireiche Abwechslung konzentriert die Aufinerkfamkeit mehr auf Linie 

und Klang an fich. Und welches wechfelnden Ausdrmxes ifi nicht das Händelfche 

Streichorchefier fähig? Wie fprechend fchmiegt es fich dem Gefühlsinhalt an, wie fiellt es 

Freude und Schmerz, Sanftmut und Gewalt, Edelmut und Rohheit dar, nur wenig von 

Blasinfirumenten, ftets aber durch das Cembalo unterfiützt. Und gerade das Klavier freht 

uns ja heute näher als feit langer Zeit. In der Wagner-Periode vennochte nur noch das 

Orchefrer die feinnervigen Gedanken der Komponifren wiederzugeben. Brahms und Reger 

find in ihrer Zeit Ausnahmen, wenn fie verhältnisml#3ig viele ihrer Werke dem Klavier 

widmen, ja es kommt fo weit, daß bei Mahler ~d Strauß felbft das Lied nur noch ungern 

von diefem Infirument, am liebften vom Orchefrer begleitet wird. Als Reaktion dagegen. 
äußert fich der modeme Komponift wieder gerne durch das T afteninftrument, das durdt '., .. 

feine temperierte Stimmung der Atonalität weit mehr entgegenkommt als die gebIäQc:hb.~"')\' 
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Ortbefterinftruente; man hat wieder die eigene Sprame des Klaviers entdedü und 

ftihlt fim nimt mehr durm den Klang des cembalo-begleiteten Streimormefrers angeödet. 

Somit ifr aum diefe EntwiCklung, die in der Zeit Glmxs und Mozarts das T afren

infirument im Opernormefrer unausfrehlim fand und letzteren zwang, verfmiedene 

Händel-Oratorien modifm zu infirumentieren im Kreislauf in die entgegengefetzte 

Rimtung gelangt. Wir erfreuen uns gerade wieder an der Keufmheit und Einfamheit, 

an der leimtüberfimtlimen Klarheit diefer Infrrumentierung, welme die Singfiimme 

nie überdelkt und dom durmaus keine wefenlofe, nebenfädJ.Jime Rolle fpielt. 

Stört aber -:-.unfer Empfinden nimt die unbekümmerte Deklamation, die Ver

wendung ausgiebiger Ausdrulkskolol'atur? Sobald wil: von dem Standpunkt der Wagner

fmen Forderungen für die mufikalifme Diktion, von feinem Spramgefang ausgehen, 

den Hugo Wolf fo genial und feinfinnig dem Lied dienfibar gemamt hat, dann müffen 

wir allerdings bei den Arien Protefi erheben gegen Textwiederholungen, Ziergefang 

und allzugroße Rüddidtt auf das rein Mufikalifme. Hat aber nimt gerade die modernHe 

Gefangskun/l diefen felben Weg befchritten, fieht ihr nimt wieder die Symbolik der 

melodifmen Linie höher als die Vollkommenheit fpramlimer Deklamation! Aum hier 

öffnen (im uns Ausblilke auf Werte, die fremd geworden waren, und der Händel

renaifIance find die Wege geebnet. 

So bleibt nur nom die F urmt vor dem fietigen Wemfel von Rezitativ und 

Arie und die Abneigung gegen die fiereotype Da capa-Form der letzteren. Hier 

hat allerdings der moderne Bearbeiter ein gewidttiges Wort mitzureden. Die Handlung 

muß durm geeignete Kürzungen fo im Fluß bleiben, daß der Zuhörer kaum merkt, 

daß fafi alle gefdJ.Ioffenen Sätze Sologefänge find. In diefer Beziehung vermag die 

enge Verknüpfung von dramatifmem Rezitativ und lyrifmem Erguß in der Arie in Ver

bindung mit unfrer homentwilkelten Regiekun/l tatfämlim, wie die bisherigen Auf

führungen fmlagend bewiefen haben, diefe GleidJ.förmigkeit des Aufbaus völlig zu 

verwiCdlen und das Fehlen eigentlimer Enfembles gänzlim vergeffen zu mamen. Und 

anthin den At'ien hilft ein gelegentlimes Streimen des Da capo fehr viel. Zudem 

ift am Händel ein fo vorzügllmer Dramatiker und Theaterpraktiker, daß er nie die 

Handlung durm Arien von einer Länge aufhält, wie fie deI' Stil feiner Oratorien oder 

der der BadlCdlen Kirdtenkantaten durdtaus erlaubt. Wie über die Ökonomie der 

Mittel, fo müflen wir audt übel' die knappe Prägnanz <liefer Formen, über den drama

tifdten Jnrunkt, der ißihrer 'ielfeitigen, oß: variicl1en Geitaltung hervortritt, ftaunen. 
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Hier muß der feinfinnige Takt hervorgehoben werden, mit dem Oskar Hagen, 

der Göttinger Wiedererweckei' der Händel-Opern verfährt. überall hält er fim Co 

treu wie irgend möglim an das Original, kürzt zwar rückfimtslos, läßt aber die Mufik 

feiMt unangetaftet, Selbft im Rezitativ find die durm die Strime notwendigen geringen 

Änderungen mit glüddimfter Hand vorgenommen, Seine T extübertragunge~ wurden 

mit pietätvollei' Sorgfalt, zugleim abel' aum mit der dem Geift des Ganzen notWendigen 

Freiheit vorgenommen, und es offenbart fim in ihnen ein großes dramatifmes und 

bühnentemnifmes Gefmick, Halten /im Caefm' und Rodelinde verhältnismäßig . treu 

an das Original, fo wal' das im Xel'xes bei der übergmßen Kompliziertheit der Handlung 

und der befonderen Gel'ingwertigkeit der Dimtung nimt möglim, Hier trat eine völlige 

Umdimtung ein, die zwar alle Hauptzüge dei' alten Oper beibehielt, aber ftark um

gruppierte, vereinfamte und in der Spmme veredelte, So entftand gerade aus der 

Oper, i.iber die alle Händelbiographen feit Chryfandel' mit einer gewiHen Verlegenheit 

hinweggehen, die fie des fmwamen Bumes und der zahlreidlen Entlelmungeri aus 

früheren Werken wegen trotz der vielen Einzelfmönheiten verfehlt nannten, ein Werk, 

das uns Händel in ungeahnt nahe Verbindung mit Glucks "Betrogenem Kadi" und 

Mozarts "Entführung" bringt. finden wir in Caefar und Rodelinde bei gefteigertet 

Dramatik im wefentlimen die bekannten Zi.ige des Oratorienmeifters Händel wieder, 

fo offenbm"t fim hier ein Humor, eine anmutige Smalkheit, ja eine Ironie, die wir dem 

Altmeifter nimt zugetmut hätten, Und dann die Kühnheit dei' Kontraftwirkungeri, 

Shakespearifdl wird tieffte Tragik und heiterftes Leben unmittelbar nebeneinander

gefteHt, alles verbindet die wundervolle Reinheit und Innigkeit, womit fim Händels Im 

in den PeI"fonen des Stückes fpiegelt. 

Der große Erfolg, den die bisher zu neuem Leben erwedtten Opern mmt 
nur in Göttingen, wo fim weite Kreife durdt tätige Mitarbeit und perfönlimes Intereffe 

in den Dienft dei' Händel-Renaiffance geftellt haben, fondern aum an vielen unfrer 

bedeutendften Repertoirbülmen gezeitigt haben, beweift, daß unfre Zeit ganz befonders 

dazu geeignet ift, diefen zweihundert Jahre alten Opern Geremtigkeit widerfahren zu 

laffen, Denn in ihrer Art fpiegelt fidt Vieles, was gerade die Gegenwart intenfiv 

befmäftigt, Um fo mehr darf man hoffen, daß uns durdt Oskar Hagen: nom manm.es 

Meifterwerk . Händel!! neugefdtenkt wird, um zur Befrudttung von Gegenwart un.d 

Zukunft beizutragen, 

, 

i 



Alfred Rofenzweig (Wien) 

DIE BAROCKOPER ALS GEGENWARTSPROBLEM 

I. 

Die Entwidclung der Tonkunft ift ein organifdter Vorgang. Sie beruht auf 

dem Werden und Vergehen der verfdtiedenen muflkalifdten Stil arten, auf deren Auffiieg, 

Hodililüte und Verfall. Hierbei wurde beobadttet, daß diefe drei Phafen niemals durd1 

änßere Ereigniffe fdtarf abgegrenzt find, fondem ineinan<ler überfließen. Nodt während 

. der HodJ.blüte eines Stiles fetzen bereits deffen VerfaUserfdteinungen ein und während 

tim diefe mehr und mehr verdidtten, zeigen fidt gewöhnlidt fdton die el·ften Anfätze 

der neuen Stilridttung, weldte die vorangegangene ablöft. 

Aber nidtt nur innerhalb des Ablaufs der Stilwandlungen als foldten, ließ fim 

eine innere Gefetzmäßigkeit feililellen, fondem audt in dem Umbildungsprozeß der 

einzelnen Stilkriterien, ihrer wed:J.felfeitigen Beeinfluffung und VerfärJmng und vollends 

in den Refultaten, die durdt diefe Vorgänge ausgelöft wurden. Es treten gewirre Grund

phänomene zu Tage, weldte mehr oder minder gleidtmäßig alle Epodten der lHufik

gefd:J.imte durmlaufen und fo audt an verfdtiedenen Punkten der Entwicklung, die oft 

zeitlidt weit auseinanderliegen, ganz gleidtartige Bedingungen fdtafTen. So kommt es, 

daß der organifme Fortbildungsprozeß der Tonkunft, eine Zeitfpanne von Jahrhunderten 

überbrüdt.end, Stilrimtungen hervorbringt, weldte trotz größtel' zeitlidter Entfernung, 

vermöge der Gleidtartigkeit der Bedingungen, die zu ihrer Entftehung geführt hahen, 

in innig{ler Verwandtfdtaft zu einander fiehen. 

Befonders augenfällig zeigt fidt dies in der Entwicklung der zeitgenöffifdtp,n 

Oper. Diefe fleht, im völligen Einklang zu der der an<lern Kunfigattungen, im Zeidten 

der Ahkehr von der Romantik. Während jedodt in den vielfadt zerfplittel'ten Ridttungen 

der reinen Infrrumentalmufik diefe Devife fidt keineswegs einheitlidt auswirkt, zeitigt 

die antiromantifdJe Strömung auf dem Gebiete der Üpernkompofltion völlig klare und 

eindeutige Tendenzen, weldJe zu der Erkenntnis führen, daß die Entwicklung der Oper 

in unferen Tagen, trotz äußerlidt größter Verfdtiedenheit der angewandten Mittel, 

unter ganz ähnlidJen Bedingungen vor fidt geht, wie die der Oper im 17. Jahrhundert: 

auf die letzte große Stilgattung der Romantik, das neuromantifdte fymphonifdte Mufik

drama folgt - gleid:J.fam eine Wiedererftehung fpezififdt baro<ken Kunltwollens _ der 
neue Opemftil der Gegenwart. 
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Es wird nunmehr Aufgabe der folgenden UnterfudlUngen fein, die wimtigfi:en 

jener Einzelmomente aufzuzeigen und gleimzeitig die innere Verwandtfmaft der heiden 

Strömungen klarzulegen, welme zu der Entftehung des eigentlimen BarocKoperntliles 

und des zeitgenöffifmen Opernfiiles geführt haben. 

Beide Rimtungen haben vor allem das Gemeinfame, daß fie fim, rein äußerlim 

betramtet, im ftärkften Gegenfatz zu dei' Mufik .der ihnen vorangehenden Epomen 

ftellen; wie der Monodie des 17. Jahrh. der in reiffier Blüte ftehende a capeUa-Gefang 

des 16. Jahrh. zum Opfer fiel, fo bewirkt den Niedergang des fymphonifmen Mufik

dramas des 19. Jahrh., das mit feinen letzten neuromantifmen Ausläufern nom in das 

gegenwärtige hinüberreimt, die neue Opernform des 20. Jahrh. 

Tief einfmneidende, wirtfmaftlime und politifme Ereigniffe find es, welme den 

Gewinn der beiden Opernftile, den des 17. und den des 20. Jahrh. kennzeidmen. 

Beider Anfänge fallen in die Übergangszeiten zwifmen je zwei großen Kulturepomen, 

Stilwandlungen, die eine vollftändige Umftellung und Revolutionierung des gefamten' 

Kunftempfindens hervorriefen: In dem Gegenfatz zwifmen UenailTance und Barock 

einerfeits, Romantik und Gegenwart anderfeits, liegt die Gegenfätzlimkeit zu den voran-

.. gehenden Stilrimtungen begründet, die heftige Auflehnung und Befehdung, mit der 

man ihnen feitens der Zeitgenoffen entgegenkam und -kommt; beider Gemeinfamkeit 

jedom in der Gleimartigkeit der inneren Memanik dei' übergangserfmeinungen und 

in den Uefultaten, welme durm diefe beiden Prozeffe gezeitigt wurden. 

Diefe Gleimartigkeit in den übergangserfmeinungen zweier Strömungen, welme 

mehl' als 300 Jahl"e auseinanderliegen, beruht auf der periodifmen Wiederkehr eines 

jener Grundphänomene, von denen bel'eits vorher die Rede war. Es ia dies der 

Wemfel zwifmen Subjektivismus und Objektivismus, der fim nicht nur in der Mufik, 

fondern aum in den Smweaerkünfien, in Armitektur, Malerei und Plailikder be-

treffenden Zeitläufte namweifen läßt. 

Denn fmon feit der Antike befteht ein ewiges Ringen zwifmen diefen heiden 

~ gegenfätzlimen Sphären, deren Divergenz in zwei gleimfalls einander wefensfremden 

Strömungen fim verköI'pm"t: einer individualifierenden Rimtung, die fubjektiviftifmen 

Inhaltes ia, in der der Einzelwille dominiert und einer typifierenden, die objektiviilifme 

Färbung aufweift, in welmer die allgemeine Empfindung vorherrfmt. Die erttere, in 

der alles Unruhe, Werden und Bewegung ifi, zerfprengt die formalen Sdtranken, fie ri 
förmauflöfend; die letztere atmet Ruhe, Sein und Einheitlimkeit' und 1ft m-rmhildeml~ 
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Denn ihr Hauptkriterium iLl: das Streben zu klarer,. hartgefügter Anhitektur und zu 

abfoluter inhaltlicher Einheitlichkeit. Bald dominiert Individualifierung, bald T ypifierung. 

Neben der jeweils fiegreim hervortretenden Hauptrimtung läuft elie andere als fekun-

däre Erfcheinung nebenher. 
Die RenaiffancekunLl: als folche iLl: objektiviLl:ifch. Sie fieht elie Dinge frontal 

und möglichLl: flächig entwickelt in ihrem ·Umriß und grenzt fie fdmrf gegen elie Um

gebung ab. Aus <lief er Strömung aber löLl: fich um 1820 ein neuer Subjektivismus, 

der, in den Werken Michelangelos und Coreggios zum erLl:enmale auftretend, immer 

größeren Umfang annimmt und um 1600 bereits voll ausgebildet iLl:: der Bar 0 tk. 
Mit ihm beginnen völlig neue Probleme die gefamte KunLl:entwicklung zu beherrfd!en; 

es iLl: dies "in der Malerei das Problem der Behandlung des Lid!tes und der LuH, in 

der Armitektur das Problem der einheitlid!en RaumgeLl:altung und die Anwendung 

von Limt und Sd!atten zum Zwecke einer optifd!enWirkung, das Eindringen des 

Malerifmen in die PlaLl:ik. In der Mufik iLl: es die einer immanenten Logik unter

worfene, bewußte Anwendung der Harmonie, durd! weld!e das EntLl:ehen neuer Kunft

formen möglid! wurde und das Aufkommen des Ord!eLl:erkolorits." 

Diefe Kriterien weifen bereits deutlid! auf den Inhalt des barocken KunLl:wollens 

hin; !tarkes Hervortreten des Pfyd!ologifmen, Smilderung geLl:eigerter Affekte, Lebendig

keit, ewiger Fluß der Bewegung, Streben über die eigenen Grenzen hinaus in die 

Unendlichkeit. 

Auf mufikalifd!em Gebiet verkörpert Gd! der Objektivismus der Renaiffance 

vor allem in der kirmlimen Vokalmufik. Dem konLl:l'Uktiven Elemente eliefer Kunft, 

das bereits feit den primitiven Anfängen der MehrLl:immigkeit im Ll:etigen Wad!stum 

begriffen war und mit der cantus firmus - Arbeit der zweiten unel dritten nieder

ländifmen Smule feinen Höhepunkt feierte, entfpricht vollkommen die flämige und mit 

!tarrer Abgrenzung operierende Auffaffungsweife der RenailIancekünaIer. Denn trotz 

bedeutender Zunahme der Stimmenzahl bildet fim in der Polyphonie der Niederländer . 

noch keine Raum- und Tiefenwirkung. Der Grundwille hält nam wie vor am Linearen 
feLl: und läßt bloß ein Neben- u d M't . I d . K' ~ n 1 emam er er emzelnen, nom in den lrUlen-
tonarten gehaltenen Stimmen einen fmli~tm"ß' A fb 11 d k 

' Ul algen u au zu[wn e ommen. 
In völliger Obereinfiimmung mit der bildenden KunLl: läßt fim nun nom während 

der Blütezeit der vokalen RenaifIi ('k I A . ancemull ( as ufkommen eines Subjektivismus nach-
weifen, deffen Zentrum die Inftrumentalrnufl'k d 16 Jah h'( D' 11 .. k .. es . r. ut. as rmmer nar er" 
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Hervorkehren der aus dem Charakter des Einzelinftrumentes erwadUenen Möglimkeiten 

bedingt hier die überwindung des Konftruktivismus. 

Dur<:h das Eindringen einer harmonifmen Smreibweife, der immer ftärkeren 

Ausprägung von Dur und Moll entfteht die mufikalifdle Tiefenwirkung, der bereits 

im Vorigen als eines wimtigen Kriteriums des Barock Erwähnung getan wurde. Der 

einzelne Ton wird nunmehr akkordifm-funktionell, demnam im Sinne der dritten 

Dimenfion bezogen und der fmlimtmäßige Aufbau nam und nam verwifmt. In der 

EpO<he LalIo-Paleftrina hält die Struktur des T onfatzes nur mehr rein äußerlim an 

der linear-polyphonen Entwicklung feft; der eantus firmus hat fim durm Aufhebung 

der rhythmifdlen Unterfmiede in das Gewebe der Gegenfiimmen aufgelöft; diefe felbft 

find zwar nom imitatorifm, fogar fugiert, fetzen zu Beginn fukzelIive ein, in den Mitte1-

ftimmen zeigen fim aber immer ftärker rein akkordifme 'Virkungen, die die freie melo

difme Entwicklung und die mit aller Polyphonie notwendig ver·knüpfte Gleimberemtigung 

aller Stimmen untergraben, was nimts anderem als einer innern Zerfetzung des Line

aren gleimkommt. 

Einen weitem Smrilt in der Verfeftigung des polyphonen Tonfatzes zu akkord

limer Kompaktheit bildet die mehrmörige Smreibweife. Die Chorgruppen werden 

entweder alternierend gebraumt, oder zu gefmlo[ener MalIenwirkung vel·eint. Infolge 

der ftarken Vergrößemng der Stimmenzahl konnte naturgemäß die Fühnmg der ein

zelnen nimt mit der gleimen Sorgfalt wie vordem erfolgen. Außerdem wurde das 

Hauptaugenmerk auf ein anderes Moment, nämlim die Emowirkung gelenkt, wodurm 

ein "fubjektives, gleidlfam malerifmes Stimmungsmoment erzeugt wurde, das der Renais

fanee nodl fremd war." Hierin liegt das ßlufikalifme Gegenftück zu jenem vorher 

erwähnten Zug der barocken Plaftik ins Malerifme, gleimzeitig aber aum jenes typifm 

barocke Merkmal der durdl den Wemfel von Smatten und lebendiger Helligkeit er

zielten optifmen Wirkungen, die den Formen inneres Leben gaben und den Werken 

den für das barocke Kunftempfinden notwendigen Grad der Bewegtheit verliehen. 

Mit der zunehmenden Ausgeftaltung der homophonen Smreibweife beginnt 

das Streben nam Erweiterung der harmonifmen Möglimkeiten, Verfume, die Chromatik 

und Enharmonik der Mufik des 16. Jahrh. zuzuführen. So fteht aum eine der neuen 

Kunftformen, das mromatifme Madrigal, völlig im Banne des Subjektivismus: größte 

Freiheit des Ausdruoo (Einführung des Parlando in den Chorfatz), ftarke Kontraft

wirkungen, Hervortreten programnianfmer Tendenzen I kurznmdas Streben nam 
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DetaiImalerei find feine hervorftemendften Merkmale. AU diefe find nämlim die 

typif(hen Kennzeimen einer jeden, der individualifierenden Rimtung angehörigen Mufik, 

gleic:hviel ob diefe mit den Mitteln des 16. oder mit denen des 19.· Jahrh. arbeitet. 

. Der Zug ins Große und Gewaltige, der dem 'Barock eigentümlim ift, führt 

aber auc:h zu einer Sprengung der ftarren Umgrenzungslinien, die nunmehr in die 

Umgebung zu verfließen fmeinen, ein Vorgang, der jedom nimt mit dem Aufgeben 

der formalen ArdIitektur verwemfelt werden darf. Auf mufikalifmem Gebiete äußert 

Um dies in dem Aufkommen der freien Ürnamentierung der einzelnen Stimmen, die 

im Chorgefang zu einem völligen Chaos führte und die Unvereinbarkeit der alten 

kontrapunktifmen Sdtreibweife mit dem gefteigerten Ausdrucksbedülfnis der Zeit be

Conders kraß vor Augen führte. 

Durmgreifende Feftigung diefer Entwicklungslinien bringt aber· crft das 

monodifme Mußkdrama. Seine Vorftufen find die geiftlimen Smaufpiele des Mittel

alters, aber aum weltlime dramatiCme Verfume fingfpielartigen Charakters, fernCl' feit 

dem 16. Jahrh. Karnevalsgefänge für maskierte Gruppen, weiter dic franzöfifmcn Hof

ballette, . bei denen nimt nur getanzt, fondern aum morifm und foliftifm gefungen 

wurde und Cdtließlim die lntermedien. 

Im Mufikdrama gelangen die barocken Tendenzen völlig zum Durmbrum. 

Der voUentfalteteSubjektivismus dokumentiert fim in der fmrankenlofen VorherrfmaA: der 

führenden Gefangftimmen, in die nun alles Leidenfmaftlime und Ausdrucksvolle hinein

gelegt wird und der gegenüber die Begleitftimmen jedwede Eigenberemtigung verloren. 

Waren die vorher erwähnten erften Keime mufikalifdler Tiefenwirkung in der 

RenaiHancemufik, die, den linearen Grundzug der Werke zerfetzend, aufiraten, gleim

zeitig die Anfatzftellen zu weiterer Homophonifierung, die bereits in die barmke Sphäre 

hinübergreift, Co bringt das Mufikdrama einen Abfmluß diefer Entwicklung durm die 

a.uf ,der fyftematifmen Baßbezifferung fim gründende Logik der akkordifmen Fort

fcbreitung: gleimwie das lineare Element der detaillifierenden und nom völlig unein

heididten Gotik in die RenailIance hinüberfmwingt, und hier, genährt durm die Antike, 

mit den Tendenzen zur Weitung der Formen und der Unterordnung der Details in 

das Ganze Um vermifmt, Co führt der Barock das Problem des Raumes weiter, indem 

er nebft den bereits erwähnten optiCmen und malerifmen Effekten das Moment. der 

Einheitlidtkeit und Logik hervorkehrt und Co, trotz der durm die gefteigerte Ürnam~ntik 
erhöhten Lebendigkeit zu nom größerer Oberfimtlic:hkeit gelangt. 
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Durdt die funktionelle Ahhängigkeit der Akkorde von der Melodik der Oher

ftimme wurde nun die Aufmerkfamkeit von der damals nodt in hoher Blüte ftehenden 

Chromatik derartig abgelenkt, daß diefe bis auf einige Relikte in der Melodiebildung 

völlig verfdtwand. Mit der Abkehr von der Chromatik und derHinneigung zur Diatonik 

geht ein zweiter Prozeß Hand in Hand: die Einführung frei eintretender Diflonanzen. 

Diefer letztere ift bloß ein Ausldmitt in dem kühnen und unbekümmerten Kampf der 

modernen Kiinftler gegen die konfervativen Theoretiker, die nmh ftarr und zähe an den 

traditionellen Regeln des Kontrapunkts fefthielten. Der Subjektivismus des Barolk 

eröffnet dem Gefühlsmäßigen Tür und Tor. Die Hüter der Tradition wollten jedoc:h 

mit den Regeln und Gefetzen einer objektiviftifc:hen Kunft Maßftäbe an die Dinge 

legen, die doch durc:h unüberbrülkbare geiftige Abgründe voneinandergefc:hieden waren. 

Au<h in der Inftl'lunentation des Mufikdramas zeigt fic:h die Modifikation gegen

über der HenailIance, wie fie durc:h das Aufkommen des barolken Kunftempfindens 

hervorgerufen worden war. Dem klaren und offenen Nebeneinander der Klangfarben 

in der RenailIance bereitet das monodifme Mufikdrama ein Ende. Gleic:hwie auc:h 

nadtWölfflin I) "die Farben der Barolkmaler in einem gemeinfamen Grunde zu ruhen 

fc:heinen, in denen fie manc:hmal bis zu völliger Monomromie verfinken, " fo verlifc:ht 

die Klangfarbenpramt des RenailIanceonhefters in der Einfärbigkeit der Continuo

inftrumente, weldle in den erften monodifc:hen Opern bis zum Auftreten Monteverdi's ' 

ausfchließlich den Begleitkörper des Sologefanges darf teilten. Erft durm diefen Meifter 

kommt eine farbig-tonige Schreib weife zur Entfaltung. Er ftattet das Orc:hefter nebft 

den Continuoinftrumenten aum mit Melodieinftrumenten aller Kategorien aus ood 

bringt es an den markanteften Punkten der Handlung durc:h Heranziehung marakte

riftifcher Momente zu den ftärkften und fatteften Klangfarbenwirkungen, die jedoch 

immer in der Grundfarbe der Continuoinftrumente verankert bleiben, refp. bei ftarken 

Kontraften mit diefer vereint das Kolorit der betreffenden Stelle beherrfchen. 

Die größte Bedeutung der Barodwper liegt jedom in der einzig daftebenden 

Vollendung llner mufikalifm-fzenifmen Armitektur. Das eigenartige Kräftefpiel, das 
diefe in keiner Epome der Opemgefmimte jemals erreic:hte, reli10fe Durc:hdringung 

von Mufik und Drama zuft~dekommen ließ, hat die modeme Forfc:hung teils durch 

,die Weiterziehung von Sc:hlüffen, die aus der Aufdelkung der analogen kunihiftorifc:h«ö. 

Parallelen gewonnen wurden, tells durc:h kulturhiftorifc:he Behandlung klargelegt. 

I) Ho Wolftl1n: .Gnmdbe,..ufe der KunJlwIJllIJIfcbaft". 5.177. 
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Es wurde bereits oben auf die Intermedien als einer wimtigen Quelle des 

Mufikdramas hingewiefen. In ihnen waren lediglim die dramatifmen Höhepunkte mit 

MuJik. ausgeftattet. Diefes Verfahren bildet den Ausgangspunkt, bezw. das Vorbild der 

Strömungen, die zu der fzenifch-mufikalifmen Einheidic:hkeit in der Ardtitekturder 

Opern eines Monteverdi und CavaIli geführt haben. Die fubjektivifrifme Welle des 

Baro<k hatte dem Mufikdrama eine Reihe von Formen aus der Volksmufik, der Inftm

mentalmufik und der Chormufik zugetragen, (lie nun, fo wie fie waren, von den Opern

komponiften verwendet wurden. Daneben erfcheinen noch ftarke objektiviftifche Ein

fddäge, die fich VOl" allem in einer reichen Verwendung des Chores äußern, dem hier 

in der Art der antiken Tragödie größere reflektierende Pat'tien zugewiefen waren. 

Der immer ftärker werdende Subjektivismus begann nun die objektiven Elemente zu 

überwuchern und zu verdrängen: die übernommenen Formen wurden einer tiefgehenden 

Umbildung unterworfen, aus dem Rezitativ felbft neue Bildungen gefmaffen und fchließlich 

wird der Chor als ftärkfter Vertreter des Objektivismus aus dem Mufikdrama aus

gefchieden. Hiermit war das Ziel des durch die Intermedien bereits angedeuteten Weges 

erreicht: Das Rezitativ, das urfprünglich bloß dem Tonfall der Rede nachgebildet war, 

alfo nur die dramatifchen Elemente zum Ausdmdt bringen konnte, wurde dadurm, 

daß es immer ftärker mit Melos durchfetzt wurde und aus ihm völlig Ol"ganifch die 

neuen Formen herauswuchfen, ein Boden, auf dem eine vollkommene Synthefe zwifchen 

mufikalifdten und dramatifchen Elementen zuftandekommen konnte. An den markanteften 

Punkten des Dramas waren die Inftmmentalfätze - Sinfonien und H.itornelle - ange

bracht, fo daß fowohl auf vokalem, wie auf infirumentalem Gebiet die dramatifchen 

Höhepunkte zugleich durch folche in der MufIk dargeHeIlt erfcheinen. 

Die fub;ektiviftifche Strömung, die durch das Aufkommen des Barock noth 

inmitten der HomrenailIance entkeimte, hatte in Italien innerhalb kurzer Zeit einen 

derartigen Umfang angenommen, daß fie als TI'äger der neuen Kultur über die Alpen 

~g und dort begierig aufgenommen. wurde. Die ungebrochene Vorherrfchaft der 

italienifc:hen Kunft in Deutfc:hland, die' ungefähr zwei Jalll'z~hnte anhält, findet aber 

ein Ende durch das Einftrömen objektiviflifcher Tendenzen aus dem fi:anzöfifchen 

yv efien 2), ein Vorgang, der eine gefonderte Entwi<klung des deutfchen Südens be

wiFkte: während nämlich im Norden Deutfchlands, fpeziell an den nam dem Dreißig-

1) Frankrelma Kun/l war feit 'eher 'In Zc I d' Ob " 
volle Maffenaufz0rc beaOnftIgeJI cI1 .. In hohem \lalIc~ rum ca leklh'lsmus. DIe große "orl1el>c fUr das BalleI! und prunk-
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jährigen Krieg wieder zur Geltirng gelangten kleinen tmd mittleren Fürfienhöfen, denen 

der Glanz des ParUer Hofes als hömfies erfirebenswertes Ziel erfdlien, die kulturelle 

Umorientiertmg fidt rafdt vollzog tmd die italienUdle Kunfi in den Hintergrund ge

drängt wurde, behauptete fidt in Süddeutfdtland und Öfierreidt der künfrlerifdte Einfluß 

Italiens neben dem Frankreidts. In diefen typUmen Durmgangsländern kommt es zu 

einer eigenartigen Dm'mkreuzung objektivifiifmer und fubjektivifiifmer Tendenzen, 

aus weldter eine neue Kunfi geboren wurde: der öfierreimi1me Barodi. 

Hatte die fubjektiviH:ifme italienifme Barockoper, die durm das Bürgertum zur 

Blüte gebramt wOl"den war, den Chor fafi vo\lH:ändig ausgemel'zt, fo tritt diefer infolge 

des neu hinzukommenden obiektivifiifmen EinfffiIages< in deI' barocken Wiener Hof

oper, die fonfi alle Merkmale der erfieren aufweifi, wieder in feine Remte. 

Fallen wil die Erfmeinungen zufammen, die zur Bildung der Barockoper ge

führt haben - keimhaftes Entfalten einer fubjektivHl:ifmen Strömung nom innerhalb 

eines vorherrfdlenden Objektivismus lmd fietige Ausbreitung derfelben, Umfmwung 

VOlll linearen zum vertikalen Denken in der Mufik, damit in Verbindung Herausrücken 

aus der Chromatik in eine dem lllufikalifffien Tiefraul11 logifdl und einheitlim aus

gefialtende Diatonik, Befreiung deI' DiITonanz aus den FeITeln und Regeln des t:radi

tionellen Kontrapunkts, Abkehr von einer in der Hauptfame auf die Klangfarbe und 

deren Nuancierung geridlteten Infirul11entation zu Gunften einer fmlidlteren, auf ein

heitlimen Grundfarben beruhenden Ormeftrierung, Ausfmeidung der übernommenen 

F otmen und Umbildung derfelben tmd fffiließlim Eintritt einer objektivierenden Strömung 

aus dem W cften Europas - fo bietet fim ein gefmloITener Komplex dar - innerhalb 

deITen fim, trotz größter Freiheiten eine fefte innere Gefetzmäßigkeit zeigt. Ihn mit 

~llen feinen Merkmalen an der Entwicklung des zeitgenöffifmen Opemfiiles namzu

weifen, kann vielleimt wefentlim zur ErfaITung desfelben und zur Klärtmg vielfam nom 

verworrener Begriffe beitragen. 



2. 

Es wäre verfehlt, bei einem Vergleime der Grundlagen, auf denen die Ent

widdung der Opernfiile des 17. und 20. Jahrh. ruhen, eine Identifizierung der Bew;iffs

paare Renaiffance-Baro<k und Romantik-Gegenwart vorzunehmen, da innerhalb der

felben die Rimtungen der übergänge entgegengefetzt verlaufen. Während der fub

jektiviftifme Baro<k fim innerhalb des Objektivismus der RenailIance entfaltet, bildet 

fim aus dem gefteigerten Subjektivismus der Romantik die objektiviftifm gefärbte 

Gegenwartskunft. Trotz diefer Gegenfätzli<hkeit der Ausgangspunkte der beiden ent

fteht aber im weiteren Verlaufe der Entwiddung eine gleime KonftelJation, wodurm 

fim aum die innere VerwandtfmaA: der um faft 300 Jahre auseinanderliegenden Üpem

ftile ergiht; dtmn von dem Augenblicke an, wo der gefteigerte Subjektivismus der 

homentwickelten italienifmen Baro<koper fim mit den aus dem Wefien einftrömenden 

Objektivitätstendenzen durmkreuzt und in Süddeutfmland und Öfterreim ein neuer 

Operntyp erfteht, (ler das verdrängte objektive Element wieder zu feinem Remte 

kommen läßt, wandelt fim die anfänglime Gegenfätzlimkeit, wie fie Z1vifmen den 

beiden Entwicklungsrimtungen im 17. und 20. Jahrh. beftand, zu völliger Gleimheit, fo 

daß die Dberleitungsepome von der Romantik zur Gegenwart eine gedrängte und 

aufs hömfte gefieigerte Wiederholung der letzten Phafe baro<ker Üpernentwicklung 

erfmeint. 

Trotz fmärfHer GegenIätzlimkeit aller kompofitionstemnifmen Mittel wädill 

die Gegenwartskunfl organifm aus der Romantik heraus. Daß diefe unbefireitbare 

Tatfame verhältnilnnäßig lange verkannt blieb, ifi lediglimauf die aus dem fubjektiven 

Empfinden des Einzelnen gefmöpA:en Werturteile und Betramtungen über die Dafeins

werte in der Mufik ztirü<kzufütren; diefe haben feit jeher fmon Verwirrung a~gerimtet, 
.blieben iedom in ihren oA: verhängnisvollen Wirkungen immer nur auf eine gewiffe 

Zeitfpanne befmränkt. So mußten die Smöpfer des mromatiImen Madrigals zwar 

ihrer Zeit unerkannt bleiben, dom heute, nam dem unmittelbaren Erlebnis der Romantik 

tritt ihre Bedeutfamkeit voll hervor. Der Umfmwung'im Weltgefühl einer ganzen Epome, 

.die von der taghellen Klarheit des objektivifiifmen Klaffizismus fim abwandte und die 

dämmerigen Abgründe des Unbewußten auffumte, hat dies bewirkt. Aus den Tiefen 



der Mufik bramen die Kräfte hervor, die die formalen Schranken zerfprengten, die 

Armitektur der Melodik zerRörten und gärend die von der Tonalität umfpannte 

Harmonik zerfetzten. Die Wirkung: größte Freiheit des AusdrlJ(ks, kompliziertefte 

Chromatik, fiärkRe Bevorzugung des Dctails, das infolge des VorherrCdtens program

matifcber Tendenzen pfydtologifierendc Ausfdmlüc:kung crfälut. Diefer Komplex von 

Merkmalen gilt fowohl für das romantifdtc Mufikdl'ama, als audl ffir das drromatifdte 

Madrigal, ein UmRand, der lediglidt dadurdt gegeben i/t, daß diefe beiden Kunfi

gattungen in gleimer Weife vom Subjektivismus ihrer Epodte - der Romantik und 
des Baro<k - durdJtränkt find . 

. Gab die Romantik erfi das Verfiändnis zum Er/affen der bal'O<ken Chromatik 
" , 

Co ilt dies bei dem unmitte\har ~nfdJließenden Entwi<klungsabfdmitt umgekehrt dcr 

Fall: hier bietet dcr länglt crkannte und hefdtricbcne Entwid-Iungsvcrlauf im 17. Jahrh .. 

die Handhahc zu einer Durchdringung der konformen Phafe zu Beginn des 20. Jahrh. 

und zeitigt dic Erkenntnis, daß die gcnctifchen ProzciTe zu Beginn der Monodic und 

des zeitgenöffifdJen Üpcrnltilcs in völligcr ObeL'einltimmung vor fidJ gehcn. Diefes 

im Folgenden zu erweifendc Refultat abcr ifi gceignet, dic noch unlidJere Holle ge

wirrer hierbei zutage trctender Faktoren und Erfdlcinungen fcHzulegen. 

Die kritifdJe Wende um 1600 bradJte den Durdlhruch des baro<ken Kunfi

empfindens, wcldJes das Raumprohlem derartig in den Vordergrund rÜc:kte, daß das 

ohnehin fdlOn zerfetzte lineare Element der vertikalen Tiefenfüllung weidJen mußte. 

'Vie oben ausgeffihrt, i(i dmdl diefen Vorgang eine Abkehr von der Chromatik be

dingt, we\dJe nunmehr von einer reinen Diatonik ahgelöli: wird. Diefes Herausrüc:ken 

aus der Chromatik beherrfdJt in glejdJer Weife die Entwidclung im 20. JaI1rh. Der 

romantifme Alterations!lil, deiTen komp~zierte dJromatifme Bildungen aus dem Wirken 

der Kräfte refultieren, die Lidl gegen elie Feffe\ der Tonalität Gemmen, muß in dem 

Augenblick, wo diefe gc/prengt wird, ebenfalls einer rein diatonifmen SdlreibweiCe 

.weimen. Während aber im 17. Jahrh. das lineare Element vom vertikalen überwunden 

wird, wird im 20. Jahrh. das vertikale Haumprinzip VOll der lineaL'enSchlichtung verdrängt. 

Die Spaltung der Tonalität vollzieht {im allmählim, jedom !ietig fortfdlreitend, 

bis in die Epome des "Trifian", wo der TonalitätsbegrifI bereits völlig labil erfdlelnt. 

Das krifenhafte Stadium,.in das die romantUme Mufik getreten war, erreid:Jte höcihfte 

Intenfivierungin Ridtard Strauß'. ,.Elektra", welmes Werk aum gleimzeitig·den'Hl:ihe-. 

punkt des fymphonifmen Mufikdramas darliellt 
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D I . R' en zU'I·r..Len zerflprengenden und bindenden Kräften, die as gewa tlge mg " IW 

Dunhbredmng der Tonalität ohne deren völlige überwindung erhellt am deutlidtfien 

der Moment, da Elektra mit dem Auffdrrei "Orestl" den Bruder wiedererkennt: 

R. Strauß "Elektra" Pkt. l4-1.a. 

Sehr schnell ~ 
Elektra. 

-e- Yl. 

In zehn Takten werden die infolge der Zerfetzung der Harmonik freigewordenen 

Energien entfeffelt, ein beifpiellofer Kräfteausbrudt, unter deffen Wudtt die gleidtfam 

in furmtbarem Krampf {im entgegenUemmemlen Feffeln der Tonalität zu zerberUen 

fmeinen. Der durm intenfive Alteration bis zur Unkenntlidtkeit verzerrte F-Dur 

AkkOl·d verfumt als tonikaies Band zufammenhaltend zu wirken, gleidtzeitig werden 

aber aum Dominant(C)- und Subdominant(B)-klänge (vgl. die rhythmifdten Quarten

f dtläge des Baffes im -1.. Takt) empOl'getrieben, die trotz ihrer teilweifen Funktion als 

Vorhaltakkorde infolge des Uärker hervortretenden linearen Elementes nidtt auf ein 

tonales Zentrum bezogen werden können, 

Aus diefer bereits die Grenzen der Tonalität verlaffellden Chromatik erwädill 

organifdJ. die von geUeigerteUem Subjektivismus erfüllte KunU Amold Sdtönberg's, in 

der der Sdui.tt in die Aufhebung der Tonalität mit voller Bewußtheit durdtgeführt 

wird. Damit wird der harmonifdte Prozeß, der fidt feit dem Beginne der Romantik 
erkennen läßt, abgefdtloffen. 

Mit der überwindung der Tonalität zeigt fidt nun in der jüngeren Generation 

eine Abkehr von der Chromatik: nam anfänglidter Komhinierung von Fundamental

harmonien, die nodt heute fehr ftark von einzelnen Komponiften, wie z. B. von 
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Strawinsky, Malipiero und Milhaud benützt werden, beginnen firn infolge der nunmehr 

freien und ungehinderten Entfaltung dei' linearen Energien aus diefen kombinierten 

Akkordgebilden akkorclifme Linienzüge und Einzellinien herauszulöfen, die im fmlimt

mäßigen Aufbau übereinamlergelagert, jeder für firn in einer eigenen diatoniCmen 

Tonart gehalten find: 

E. Wellesz "Alkeftls" Takt 1431-1433 

A-dur 

Sdllimtung: B-dur 

D-mo'l 

Da diefe Tonarten zueinander in keiner wie immer gearteten funktionellen Beziehung 

fiehen, demnam als gleimzeitig auftretend empfunden wcrden, Co wird diefe Smreib-

weife als "polytonal" bezcimnet. 
Die Selbftändigkeit der miteinandcr verkoppelten Tonarten ift völlig unab-

hängig von der Struktur des Satzes, gleimviel ob diefer nun homophon oder polyphon 

gehaltcn in. Denn audl die T onmt der Einzelftim\lle erfmcillt vollkommen durm die 

latente Linienharmonie feftgelegt, fo daß im jüngften Stadium der Entwiddung, das 

die firenge MehrH:immigkeit bevorzugt, wie z. B.: 

E. Wellesz "A lkeftis" Takt 1516-1518 

Es-dur 

Smlimtung: C-dUl' 

Ces-dur 

......... 
die Polytonalität fim nunmehr aus Linienharmonien ergibt. 



Aus diefem gedrängten Querfdmitt, innerhalb delTen nmn einige Zwif<hen

Radien unerwähnt bleiben mußten, gewinnt man Einhli<k in die Me<hanik dei' Ent

widdung und erkennt im vergleidlenden Rückhli<k auf das 17 . .Tahrh., daß die Chromatik 

ftets nur ein übergangsfiadium darfiellt, auf das in der ahendländif<hen Mufik immer 

eine Rü<kkehr zur Diatonik folgt, glei<hviel ob diefe nun in einem T onfatz auftritt, 

der von einer einzigen Tonart, oder - dur<h· den Sdtritt ins Atonale ~ von 

Mehreren gleidtzeitig beherrfmt wird. Und vielleimt ifi die Polytonalität au<h nur 

eine zeitlim bedingte Erfmeinung, die fim aus der Sehnfumt na<h harmouif<hem Reim

turn erklärt und es wäre denkbar, daß diefe Vieltonartlidtkeit von einer Sdlfeibweife 

abgelöfi wird, die wiederum zur Verwendung einer einzigen T ouart zurü<kkehrt. 

Eine der Haupturfamen des Widerflandes, dem die zeitgenöffifdle Mufik be

gegnet, ifi darin begründet, daß fie in Bezug auf Stimmführung einen völlig geändel·ten 

Standpunkt gegenüber dem 19 . .Tahrh. einnimmt. Abel' aum hierzu bietet die Ent

wi<klung der Barockoper eine Parallelerfmeinung, die <liefen fo heftig umfirittenen 

Punkt als das Ergebnis einer organifmen Eniwi<klung erklärt: Gleimwie nämlidl im 

Baro<k durm den Sieg des harmonifmen Vertikal prinzips üher das Lineare der Prozeß 

der Diffonanzbelreiung mit der Einfülu'ung des freieintretenden Dominant-Sept

akkordes durm Monteverdi einfetzte, vollzieht fim im 20. Jahrh. eine Befreiung dei' 

Diffonanz von dem durm die überwindung der Tonalität venh'ängten Vertikalprinzip, 

das nom harmonifm-funktionelle Abhängigkeit der Stimmen untel'einander kannte, und 

damit verfmwindet der Diffonanzbegl'iff im alten Sinne überhaupt. Wo lediglim fi'ei 

und unabhängig voneinander geführte Stimmen exifiieren, können dilfonallte Bildungen 

niemals zwilchen zwei Stimmen auftreten, fondern nur innerhalb dei' Führung der 

Einzelfiimme feUlfi, deren Melodietöne hömfiens latente DifI'onanzwirkungen hervor
rufen können .. 

Aus diefer veränderten Einfiellung ergaben fim die Grundlagen einer neuen 

Orthefterbehandlung. Die infirumentale Klangfarbe, die durm die Romantik eine 

lIBgeheur~ Bereitherung erfahren hatte und zu einem felbfiändigell kompofitionstedl

nllihell Mittel erhoben worden war, wird durm die zeitgenöffifme Mufik ihrer felbfi

hen'lidtenStelllUlg beraubt und in den Dienfi der Satztemnik gefiellt. Die Mufik der 

Gegenwart mit ihrer, gegenüber der freiftimmlgel1 l'om~Ultifmen Symphonik fubtileren 

Stimmführung, enträt des fmwelgerilmen Klangs und verwendet die Klangfarbe haupt

fäddim als fmärfende Farhtöllungerl, um die voneinandel' völlig Wlabhängig e~pful1-
IOO 
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denen Linien deutlich voneinander abzuheben und fo den fdJ.lichtmäßigen Aufbau des 

Tonfatzes plaftifch hervortreten zu laffen. Auch diefer Vorgang findet fein Analogon 

in der Stil wandlung von der Renaiffance zum Baro<k; gleichwie durch die fyftematifche 

Anwendung von Continuoinstrumenten in der Monodie eine Abkehr von der KJang

farbe gegenüber dem farbenprädJ.tigen Renaiffanceol'(hefter bedingt ift, fo zeitigt audt 

die Entwicklung im 20. Jahrh. eine Reaktion gegen den Kolorismus des 19ten, 

die fidJ. in Form einer durdJ.greifenden Reduzierung des ordteftralen Apparates aus

wirkt, in wel<hem nun audJ. F undamentalinftrumente wie Klavier und Harmonium 

herangezogen werden. Letztere fungieren jedodJ. nidJ.t als Continuoinftrumente im 

alten Sinne, fondem dienen vielmehr hauptfädJ.lidt zur Entlaftung der Melodieinftru

mente und zur Förderung ihrer freien, vie1fadt foliftifdten Entfaltung. 

Die einfdllleidendftc und bedeutendfte Modifikation der zeitgenöffifdten Mufik

entwiddung gegenüber der Romantik liegt jedodt - konform mit den Vorgängen in 

der Entwiddung der Barockoper - in eine.' volIftändigen Neugeftaltung der Opel'l1-

ardJ.itektur, des Verhältni{fes von Didttung, Szcne und Mufik. 

Diefe wäre ni<ht möglich gcwefen, wenn nicht der gefteigerte Subjektivismus 

der Romantik, der fich - beziiglich der Oper - hauptfädtlidt auf die zentralen Länder 

Europas konzentJ'ierte, durch das Einftrömen einer objektiviftifdlen Welle aus dem 

Weften eingedämmt worden wäl'c, ein Vorgang, der, ebenfo wie in der letzten Ent

wicklungsphafe dei' Barockoper eine Vel'fchiebung zu Gun(ten (Jes unterdrückten objek

tiven Elementes hewirktc. War es im 17. Jahrh. der Chor, der hierdurch wieder zur 

Geltung kam, fo find im 20. Jahrh. Chor und vor allcm das Ballett die Vertreter des 

neu hinzukommenden objektiviftifdtell Einfchlages, und (peziell das Ballett, von weldtem 

die für deutfches und öftel'l'eidtifches OpemfdJ.affen und deHen Weiterentwiddung fo 

bedeutungsvollen ftilbildenden Jmpulfe ausgingen. 

Der Subjektivismus der Romantik hatte die mufikalifdlen Formen zerftört und 

infolge der maßlo(en Bevorzugung des Details die innere Bindung zwifdJ.en Szene uml 

Mufik, das dramatifdJ.-mufikalifme Ebenmaß aufgehoben, wozu nodJ. kommt, daß die 

Beziehung von Mufik und Drama durdt die konfequente Anwendung VOll Leitmotiven, 

die alles abfolut-mufikalifme Gefmehel1 im Keim erfti<kte, einer weitgehenden Vei..: 

äußerlimullg anheimgefallen war. 

Inmitten diefes Subjektivismus entkeimte aber fdton um 1908 ("Rofenkavali(U'~~ . 

~ine neue objektivifiifdte Strömung, die im dramati(mcn Schaffen von Rimard.stra~f ... 
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einen immer größeren Umfang annahm und auf dem Umweg über das Armaifieren 

zu einer Erftarkung des Formalen führte, Diefe formbildenden Armaismen verfmmolzen 

fidt in der "Frau ohne Sdtatten" mit den Elementen des Individualfiils zu einem 

neuen rü<kgehildeten Stil, der jedodt von dem kolorifiifdt polyphonen Stil der Epome 

bis zur "Elektra" nom vielfadt überwudtert wird, So krifiallifiert fidt ein neuer Operntyp 

heraus, der fymphonifdte und rein-formale Elemente fynthetifdt vereinigt, 

An diefe keim hafte formalifiifme Strömung, die f,m an einer ganzen Reihe 

von Werken verfdtiedener Komponifien zeigt und fim, wie gefagt, nom innerhalb des 

fymphonifdten Mufikdramas felbfi entwi<kelt, knüpfen nun die neueingedrungenen 

objektivifiifdten Tendenzen an, deren Ausgangspunkt Frankreim ilt, - In PatOis hatte 

um die Jahrhundertwende das Ballett, welmes nadt dem Niedergang der Großen Oper 

in feinen Entwiddungsmöglidtkeiten beeinträdltigt worden war, eine \Viederbelebung 

erfahren, die an das Wirken des Ruffifdten Balletts und Strawinsky's geknüpft iH, 

Hier lagen die Quellen der typifierenden Sphäre, aus denen nun mit elementarer 

Kraft Rhythmus und Gliederung hervorbridtt und neues Leben in die fymphonifdte 

Mufik mit ihren endlofen SequenzHeigerungen und ve,'fließenden Formen bl"ingt. Es 

entfieht eine neue- Tanzkunfi, die fim losfagt von den Rhythmen deI' herkömmlidlen 

Tänze und den Tanz felbfi von aller Abgezh-keltheit, fowie von der Detaillifierung 

der älteren Pantomime befreit und das Tänzerifme, unter Benützung völlig freier, aus 

den anatomifdten Verhältniffen des Körpers fim e,'gebender Bewegungen, aus dem 

Geilte der Mufik heraus zu gefialten fumt. 

Hiermit waren deI' Gefie und ihrer mufikalifmen Erfaffung neue Wege gewiefen 

worden, gleimzeitig aber entde<kte man auc:h die Kraft des Rhythmus und die Gewalt 

der Gefie für die Szene, So war nun durm den Tanz, die feit dem Baro<k ve"loren 

gegangene innige Vereinigung von Mufik und Szene wiedergewonnen worden und es 

ergab fuh nunmehr zwingend die Nutzanwendung der neuen Errungenfmaft für die 

Oper. Damit aber war die Löfung des großen Problems, an dem Generationen be

fähigter Mufiker fdteitern mußten, die überwindung des fymphonifdten Mufikdrama'i, 

in greifbare Nähe gerü<kt. Was nom erkämpft werden mußte, war: die gewonnene 

Durchdringung von Mufik und Szene einzugliedern in eine noch umfaffendere Bindung, 

die das Mufikalifche ebenfo aus dem allgemeinen Empfindungsinhalte der Dichtung 

heraus geCtaket, wie die Formung der Gefte und damit die Geftaltung des Szenifchen 
aus dem Geifte der Mußk eich vollzieht. 
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Und wie zu Beginn des neuen Objektivismus ranken, sim, knapp vor dem 

entsdleidenden Momente der Lösung, die Kräfte nochmals zurü<k und klammern sich 

an die Vergangenheit: HändeIs Werk erlebt seine Wiedererstehung, für das Nie

delken-Gebhard in Göttingen, dann in Hannover den Bühnenstil{smafft. Die 

Einzelbewegungen auf seiner Szene klingen zusammen zu mächtigen Akkorden, deren 

Ausführung der Masse ~ der Chorsänger und der Statisten, die in einer bisher 

ungekannten Weise zm Teilnahme an der Handlung herangezogen werden, obliegt. 

So wird ein Prinzip der stilisierten Massenbewegung geschaffen, das der Inbegriff 

aller Typisierung, unter Vermeidung jeglimen Naturalismus nur auf das Große und 

Gewaltige eingestellt ist, und so wie kein anderes geeignet erscheint, die Empfindungs

inhalte einer objektivistischen Opern musik zu szenismer Bildhaftigkeit erstehen zu 
lassen. 

Der Beginn des neucn Formalismus in der Oper ist, wie bereits gesagt, in 

Richard Strauss' Schaffen nam "Elektra" zu sudlen. Nam ersten Ansätzen im 

"Rosenkavalier" hatte bcreits in "Ariadne auf Naxos" dic Durmsetzung formaler 

Gestaltung cinen größeren Umfang angenommen und einc Stilisierung dcr Musik 

durch den dimterismcn Vorwurf crzwungcn, dic cinc Rü<kkchr ZUl' gesmlossenen 

Nummernoper auf armaisicrender Grundlagc nam sim zog. Den gleimen Weg 

betritt Ferruccio Busoni in dcr "Brautwahl" und bildet ihn in den heiden kleinen 

Opern "Arlecmino" und "Turandot" so aus, das eine neue Form der commedia 

dcll' artc entstand, dic wic man hört in "Faust", der Ictztcn Opcr des Meistcrs ihre 

Vollendung crt'cimt. In ähnlimcr Wcise nimmt Paul Hindemith in dem Marionetten

spiel "Das Nusm-Nusmi" die gcsmlosscnc Forma auf, ebenso Ernst Krenek in der 

heitern Opcr "Der Sprung übcr dcn Smatten", während seine szenisme Kantate 

"Zwinghmg" zwar Formen aufweist, jedom lolkerer gearbeitet ist. 

Das Jahr 1924 bringt die entsmeidende Wendung: das Werk "A1kestis" 

von Egon Wellesz. In voller Konzentriertheit ersmeint hier der neue Opernstil 

verwirklimt, alle temnismen Errungensmaften der letzten Entwi<klung sind zu höchster 

Entfaltung gehramt und wirken in vollendeter Reinhcit zusammen. Das Kompositions

technische rein äußerlim betramtet: voll ausgebildete Polytonalität, die sim mit aRen 

durm sie bedingten Merkmalen in Stimmführung und Instrumentation auswirkt Die 
melodisme und formale Anlage: Periodisierung und Gliederung In m~, 

gesmlossene Formkomplexe, die in sim von einheltlimen Stimmungsjnhaltea er.,,,,;" 
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sind. zueinander jedom im Kontrastverhältnis stehen. Das Gestaltungsprinzip : aus 

dem Geiste der Dimtung die Musik, aus dem Geiste der Musik die Szene. Die 

Musik erseat das· Wort durm die Stimmung, führt dieses gleimsam über sim hinaus 

zu hödIster Beseelung, diese aber überträgt sim uneingesmränkt auf die Szene, die 

dadunh - ebenso wie das Wort - in die erhöhte Sphäre hinaufrückt. 

Der Kreis der Ersmeinungen smließt sim: die restlose Durmdringung von 

Musik und Drama war zur Wirklimkeit geworden, von den Niederungen des 

Zeitlimen losgelöst, ist die Monumentalität der Barockoper wieder erstanden und 

damit ersmeint dem zeitgenössismeri OpernsmaHen eine geistige Vertiefung zugeführt, 

die es hom über die jüngste Vergangenheit hinaushebt. 

Aus diesem Komplex aber führt der 'Veg weiter bis zu den letzten, kultismen 

Wurzeln des Dramas: bei einer weitern Ausbildung und Verselbständigung von Chor 

und Tanz, der heiden ohjektivistismen Elemente, die dem neuen Opernstil zum 

Siege verhalfen, gelangt man zu einem sakralen Chorspie!, welmes nimt unähnlim 

dem antiken Dithyrambos, eine Epome gesteigertestel' Objektivierung einleiten könnte. 

So sammeln sim, von fernsten Fernen heleumtet, die Einzelheiten zeitgenössismer 

Opementwidclung um das gleidtmäßig kreisende Kräftespiel, das der stetige 'Vemse! 

von Subjektivismus und Objektivismus zwismen den Kulturen Italiens, Fl'ankreims, 

DeatsdJ.lands und Österreims bewirkt. 
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Hans Mersmann (Berhn) 

OPERNDICHTUNG 

l. 

Ein Problem ifi das Opernbuch zu allen Zeiten gewefen. Von dem Tag an, 

an dem Rinuccini, der Dichter des erfien Florentiner Opernkreifes, feine "DaIDe" fchrieb, 

welme der gelehrte Opitz fpäter überfetzte und dadurm (mit der Mufik Heinrim Schützens) 

• zur edlen deutfmen Oper mamte. Damals wollte man das griedlifme Drama wieder 

zum Leben erwecken, von dem man wußte, daß Wort und T on Teil an ihm hatten, 

Aber der Verfum mußte mißlingen: denn um 1600 ftand eine andere Dimtung einer 

andern Mufik gegenüber. Die griemifme Mufik konnte einem Drama zum tönenden 

Grunde, dem W ortfinn zum tragenden Pofiament werden; jene Zeit aber wal' von einet· 

Mufik getragen und durdtflutet, welme, eben im Begriff, die Spradle dreier Jahrhunderte 

entfmeidend zu geftalten, mit elementarer Gewalt dahinHrömte. Wenige Jahrzehnte ge

nügten, um das Gewimt der Kräfte völlig zu verLälieben und das Opernbum den F ol'de

mngen der Mufik anzupafIen. Mit der Zet{dmeidung einer großen dramatifdlen Entwhk

lung in ökonomifm anget'eihte Arien und Rezitative war das Schiddal des Textbuches 

befiegelt und eine Bindung gefmaffen, von der fim zu befreien es ern des t'hetorifchen 

Aufgebots Himard Wagners bedW'fte. Immer wieder wurde die Operndimtung nach 

diefen beiden Himtungen auseinandergeriffen: der Dimter verfumte vergeblim, eine 

dramatifmeEntwiddung den formalen und wefentlim Iyrifmen Forderungen des Mufikers 

anzupaffen. So wal' fie von Anfang unrein, ein Widerfprum in fim felbft, den zu 

überwinden ein Menfmentum von der Spannweite und Totalität Mozarts nötig war. 

In diefer ZWiefpältigkeit, einige Zeit dUl'm die Forderung eines antiken Stoffes 

notdürftig gehalten, lag das Opernbum allen Einflülfen wehrlos preisgegeben. Mit 

der Freiheit des Stoffes zeigte {im feine ganze Haltlofigkeit und es durmmaß in kurzer 

Zeit alle Stufen von der ethifm religiöfen Legendendimtung bis zum dekorativen 

Marionettenfpiel, vom fub;ektiven künfilerifmen Bekenntnis bis zum Zeremoniell eines 

f eftfpiels, das völlig ZW' gefellfmaftlimen Angelegenheit geworden war. Zwifmen diefen 

Grenzpunkten krejfend, wurde es zur Spiegelung eines vielgeftaltlgen Lebens: ein. SM .. 
Kulturgefmidtte, fo plafrifdt und unmittelbar, wie kaum ein anderes. Hier weht 
fteife höfifdte Etikette aus den. vergilbten Blättern entgegen, dort Smaulü(t, ··Selltktj_ 

bedürfnis· und Zotengiel' der großenMaffe. 

... 



Simerlim, das Problem des Opernbuches fchien unlösbar. Zu allen Zeiten 

haben emfthafte Leute behauptet, daß man unmöglich mit dem Schwerte in der Bruft 

eine da capo-Arie fingen könne - zu allen Zeiten hat ihnen der Mufiker gelaHen das 

Gegenteil bewiefen. Die äfthetifchen Unterfuchungen über die Operndichtung wuchfen 

zu einer ganzen Literatur, ohne daß die innere Struktur der Texte fich irgendwie 

geändert hätte. Sie fdtienen um fo beITer, je mehr fie auf eigenes Leben verzichteten, 

und der große Routinier Metaftafio fchuf, indem er fich als Dichter preisgab, dem 

Mufiker das wirkfamfte Inftrument. Er fdtrieb Arientexte ohne: irgend einen Gedanken, 

die fchon Mufik waren, wenn man fie las. 

Gegen diefe völlige Unterwerfung des Dichters wudtfen Reformverfuche, welche 

bezeidtnenderweife (mit der einzigen Ausnahme Apoftolo Zenos) von Mufikern infpiriert 

wurden. Und doch erreichte das Ziel nicht Glmk mit feinem Ringen um die erneute 

Ausgewogenheit der Kräfte, fondern die unbekümmerte Naivität der "Freifmütz"

Didttung. Eine einzigartige Stellung nimmt Mozart in diefer Entwiddung ein: er hatte 

keineswegs fo fdtledtte Texte, wie man es (meift ohne Kenntnis der Originale) an

nimmt; auch hat er den "Figaro" und "Don Giovanni" nicht~gegen feine Dimtungen 

gefdtriehen, fondem aus ihnen heraus. Aber er hatte die Fülle und die Freiheit, um 

aus jeder keimhaft verborgenen Möglimkeit feiner Dimtungen Leben aufblühen zu 

IaHen. ErG: im 19. Jahrhundert reifte die Erkenntnis, daß das Wefen einer Opern

dimtung nicht in der Möglidtkeit, fondern in der Notwendigkeit ihrer Vertonung beftand. 

Diefe Erkenntnis wurde in Rimard Wagner vollendet, der den ganzen 'Veg ihrer Ent

widclung von neuem durmmaß, um fie im "T riftan" zu erfüllen. Hier waren Wort und 

Ton in ein neues Verhältnis zu einander getreten: der Textdimter fmwieg zur remten 

Zeit, um den Mufiker reden zu laffen. 

2. 

Eins fcheint aus diefern Oberbli<k fim zu erweifen: der fpezififme Eigenwert 

des Operntextes. Er ift unabhängig von feinem Stoff, feiner Form, aber auch wenig 

abhängig von feinem dimterifmen Wert. Ja, es fcheint immer wieder, als ob der 

künftlerifdte Wert des Textes als Dichtung feiner Eignung zum Opernbum oft hinderlim 

fei. Der eine fichtbarfie unter diefen fpezififmen Eigenwerten der Operndimtung ift 

mmveifelhaft . ihr Verhältnis zur Mufik. Sie muß, ohne fich felbft zu verletzen, Mufik 

fordern, vorbereiten, bedingen. Sie muß in einem ganz anderen Sinne, als wir diefen 



.J 
-Begriff meift auffaffen, mufikalifm fein. Das gilt äußerlim für Sprame, Satzbau und 

Rhythmus; es gilt aber aum für die Gedanklimke'Jt fü' d' G C."hl I-L fi ' r Je TeiU szonen, we we e 
umfpannt, die Bereime feelifmen Erlebens und die Temperaturen ihrer Affekte. Darüber 

hinaus ift der Rhythmus des Gefmehens von größter Bedeuttmg. Diefer Rhythmus 

muß mufikalifm fein. Die Kurven, in denen die Menfmen einander begegnen und 

verlaffen, in denen eine Entwiddung anaeigt und finkt, find ein unmittelbarer Haft

punkt für den Mufiker (von hier aus muß der "Figaro" und "Don Giovanni" betramtet 

werden.) Sie aum bedingen (ein fehr wefentlimes Moment!) die Dimtigkeit der Worte, 

d. h. das Verhältnis der aufgebotenen Worte ZllJ' inneren und äußeren Handlung. 

Zu diefen wefentlimen Merkmalen der Operndimtung gehört, was im ihre 

Atmofphäre nennen mömte. Sie fpielt hier eine viel größere Rolle aL~ im Wort

drama. Sie ia die Summe aller zeitlimen und damit aum aller fuliaifmen Bindungen. 

Durm fie wird die Oper zur Spiegelung ihrer jeweiligen Gegenwart. Sie ia durm 

den Stoff bedingt, aber ia dom viel mehr als der Stoff allein. Sie durmdringt den 

Stoff, wie das Blut den Körper. Diefe Atmofphäre ia es, die der große Mufiker 

inainktiv erfaßt und unmittelbar gefraltet, während der andere an ihr vorbeigeht. 

Die Atmofphäre des "Figaro" ia der befmwingte Rhythmus des ausgehenden 18, Jahr

hunderts, die Mifmung von Anmut, Stilifierung, geaeigertem Lebensgefühl und ~~rivolität, 

Die Atmofphäre de'l "Freifmütz" ia die der deutfmen Romantik: jene Verbindung 

fmlimten, gebundenen, bürgerlimen Lebens auf dem Grunde der Natur mit dem Einf<hlag 

des überfinnlimen, Dämonifmen, wie fie etwa Mörilxes "Maler Nolten" trägt. Die 

Atmofphäre des" T riaan" ia die Berührung eines fdtrankenlos geaeigerten Individualismus 

mit der lebensverneinenden, dekadenten, aber dom nom wefentlim romantUmen Welt

anfmauung des späteren 19. Jahrhunderts. 

Die gleime völlige Identität der Atmofphären ifr es, die in der jüngeren Muflk 

nom einmal eine völlige Verfdtmelzung herbeiführte: Maeterliß(x und Debuffy in 

"Pelleas et Melisande". Hier wurde (fmon in fühlbarem Gegenfatz zu der fpäteren 

Vertonung von Maeterlinoo "Ariane et Barbe bleue" durm Dukas) das impreffionifufdte 

Mufikdrama gefmafIen. Durdt die Gefralten wie durm die Mufik diefes Dramas geht 

der gleidte Zug unkörperlidten, fmattenhaften, tranfzendentalen Lebens; in hohem_ 

Maße wurde hier eine Atmofphäre, nimt eine Handlung zum Tönen gehradtt. 

In geringerem Grade ifr diefes Moment aum heim Liede erkennbar und 161); 
fofort eine Reihe von Beobadtturigen aus. Es find immer wieder V erbindun~; •. ., 
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verfdliedenfter Intenfität. Höhepunkte der Eniwi<kelung: Matthias Claudius und 

J. A. P. SdlUlz ("Der Mond ia aufgegangen .. "), Goethe und SdlUbert in den "Grenzen 

der Menft:hheit", Möri<ke und Hugo Wolf, Verlaine und DebuJIy." So mußte die lyrifme 

Atmofphäre Rilkes und Georges auf die Liedkompofition der letzten Jahrzehnte unendlim 

anregend wirken. Und dom war Amold Smönherg (mon um eine Welt von Stefan 

George getrennt, als er fim an(mi<kte, die (mönaen Stü<ke feiner Lyrik zu vertonen. 

3· 
Hier entfteht die Frage: haben wir und unfere Mufik überhaupt nom etwas 

mit der Oper zu tun? Gibt es nom Dimtungen, welme imaamle fincl, tm(ern Rhythmus 

und unfer Fühlen dramatifm auszudrü<ken? 

In der Tat ia ein nimt geringer Brumteil unferer Opernproduktion durm diefe 

Frage gerimtet. Die veriaifme Oper gehört länga der Vergangenheit an. Sie hat fim 

durm jeden Mangel an dem, was hier Atmofphäre genannt wurde, felba zu einer 

zeitlim begrenzten kleinen Provinz der Operngefmimte herabgedrü<kt. Jener Typus 

des heute nom lebendigen Operntextes, der fim aus einem bunten Gemifm von 

Romantik., Realismus, Milieu und Pfymologie zufammenfetzt, meia nom verbunden 

mit fd:J.lemter gedanklimer Formung, ia ebenfalls ohne jede Ausfimt auf Zukunft. 

Alles in allem: vier Fünftel unferer Opernproduktion ia durmihre fmlemten Texte 

fmon zur Gefdlimte geworden. 

Unfere Mufik führt vom Wort ab. Das Ringen, welmes fim feit zwei Jaht

zehnten in ihr abfpielt, ia dem Wort feindlim, drängt zum abfoluten, inarumentalen 

Ansdrudt.Und wenn man die Gefmimte der Oper in ihren hundertfältigen Strahlen

bremungen überblickt, fo fmeint es, als wären wir nie weiter entfernt von ihr gewefen 

als heute. Theater, Geae, Rampenlimt, das alles fmeint nimt mehr zu uns zu paffen. 

Dennom gibt es unter den Opern der letzten Zeit Werke, welme das Gegenteil 

bezeugen. Aum die Oper ift lebendig geblieben und verbindet fim, vorläufig nom 

in Rmzelwerken, mit dem Erlebnis und dem Rhythmus der Zeit. A,um diefe Werke 

tragen eine Atmofphäre oder den Keim einer (olmen in fim. Darin liegt der unleug

l:Jare "Beweis für die Lebenskraft, welme die(e merkwürdigfte und widerfprumsvollfte 

Gattmigder Mufik. unvermindert dordillrämt. 

Emediefer Atmofphärtm ia "aum hier eine engeVerMndung mit den Impulfen 

"JitngfM-Lit'er:a1iUr. ES ift ftarkes, oft"" rohes aber hlutvölIes Leben in ihr, fortreißend~ 

--
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Ktafk unvermindel'te Vitalität, ftarke Bejahung triebhafter Sinnlichkeit. Die innere 

Verbindung diefesAusdrmks mit der Haltung einer befl:immten Art jüngfl:er Mufik. 

ifl: unverkennbar. Es ifl: die Atmofphäre der Profa Kafimir Edfdunids, der dramatifchen 

Gedichte des Malers Kokofchka und Augufl: Stramms, welche beide Hindemith 

vertonte. Hier liegt ein e überzeugende Bindung vor: starke, steile Kurven, bizarre 

Farbwirkungen, grelle Gegenfätze charakterifieren diefen Typus von Opern deren 

Stoffe durch eine überfpitzte Betonung der Sexualität ihre Zeitlichkeit eindeutig beweifen. 

Einen zweiten Typus vertreten Smönbergs fpäte Mufikdramen. Ihre Atmo

fphäre knüpft vielleicht innerlich an den Impreffionismus an. Sie drängt von aller 

Begrenzung ab, fl:eigert Gefl:alten und Leben ins TranfZendentale, Spukhafte, arbeitet 

mit ganz neuen Wirkungen und Kombinationen von Farbe, Raum und Licht. 'Vie in 

Schönbergs Tondrama "Die glückliche Hand" ein kleiner Bühnenraum durch ein Halbrund 

abgefchloffen ifl: und aus dunklen öffnungen die Gefimter der "Sems MänneI''' und 

"Sems Frauen" wefenlos und erftarrend in diefen Raum hineinblicken, fo ift ·die Mufik, 

aus gefungenen, klangvoll und tonlos gefpromenen Stimmen zulammengefetzt, ein, 

unheimlicher, adaequater Ausdruck diefer Atmofphäre, deren '\lefen ganz unferer 

Gegenwmi zugehört. 
Diefes Fortdrängen von der Wirklimkeit fülll't in einem dritte~ Typus zur 

gefteigerten, ftilifierten Betonung des theatralifchen Moments. Die Oper wird zum 

bunten Marionettenfpiel; die Getlalten der Commedia deI' Arte taumen wieder auf. 

Busoni, der fie wieder lebendig mamt, formuliert die äfthetifme Forderung diefes Opern

typus als eine "Smeinwelt, die das Leben entweder in einem Zauberfpiegel oder einem 

Lachfpiegel reflektiert. Und laßt Tanz und Maskenfpiel und Spuk mit eingeflomten 

fein, auf daß der Zufchauer der anmutigen Lüge auf jedem Sdtritt gewahr bleibe und 

nicht fich ihr hingebe, wie einem Erlebnis" +). Aus anderem Geitle erneut fim das 

Spiel in einem Werke wie Strawinskys "Gefmimte vom Soldaten". Es ifi der Geifl: 

des alten deutfchen Puppenfpiels, hölzern, hart, unbeholfen in der Sprache und doch 

durchtränkt von einer faufl:ifchen überfinnlimen Atmofphäre, welme auch hier Text 

und Vertonung zu zwingender Einheit bindet. 
Von hier aus führt ein Weg weiter, den fmon der Impreffionismus bef<hrittell 

hatte. Die Oper gibt ihre fellen Formen preis. Es fm",;nden ihr die großen te~to;", '}<+:: ' 

nifchen Spannungskurven. Nimt nur das mufikalifdie Thema, fondern aum dieg~~~~7,;;,':;};'_; 
" ;.-n ~~ _9"-'" T""" ··'i}~fi;; 
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lidte Struktur des Textbudtes fällt in fidt zufammen. Die Form des rafdten Wedtfels 

der Bilder läßt den Worten keinen Raum mehr. Die Oper drängt ins Ballett und ins 

mimifdte Drama. Die Entwiddung des Opernbudtes endet in einer DarfieHung der 

Bildfolge, deren Tempo der Mufiker beftimmt. Es ifi das gleime Gefetz, welmes das 

Wort drama in den Film hineintreibt . 

. Ein Gegentypus entfieht diefer Entwicklung in der Hinneigung der Opern

didttung zum Märmen und Mythus. Aum er gehört u~ferer Zeit an, mit deren 

Kräften er fim zutieffl: verbindet. Der Abfiand der Faffung des "Blaubart" -Märdtens 

von Maeterlinck und dem Textdimter Bela Bal'toks iA: fymbolifm. Hier liegen Ent

widdungsmöglimkeiten. Und wie diefe wieder in größeren Kurven fmwingenclen 

Vorgänge einen Gegenpol darfieHen zum buntbewegten Marionettenfpiel, fo erfmeint 

als Abwehr gegen die triebhaRe, farbige Gegenwartsdimtung eine Erneuerung der 

Oper aus mythifmem, fakralem Geifte, wie fie in der von HofmannsthaI namgedimteten, 

von \Vellesz vertonten "Alkeftis" in E,{meinung tritt. Hier ift ein Ethos, das fim mit 

dem Ringen unferer Zeit um homgewölbte FOl'mfpannungen und reinen, abgclöften 

Inhalt verbindet. 

Nur Möglidtkeiten follten hier feftgefteHt werden. Ausläufer vielverfdtlungener 

Entwiddungswege. Wo aber die Zukunft liegt, entfmeidet nimt der Mufikel' allein, 

fondern gleidtwertig mit ihm der Dimter. 
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Max ,SIevogt (Neukafiel, Rheinpfalz) 

MEINE INSZENIERUNG DES DON GIOVANNP) 

Ihr Vorfchlag, mi<h über meine Infzenierung des Don Giovanni zu äußern, hat 

einen gewüIen Reiz für midI, wobei i<h Ihnen offen gefiehen will, daß mir alles F a<h

männif<he, au<h die Literatur über diefen Stoff, gänzlidl fremd geblieben ia Mit Ablimt 

habe i<h diefes ganze Material überfprungen, weil i<h der Meinung bin, daß eine ge

wille Unbefangenheit dem allem gegenüber am eheHen zu der AuffalTung führt, die 

unferer Zeit entfpri<ht. Denn Don Giovanni, das "drama giocoso", wird immer eines 

der größten Probleme der Operngef<hi<hte bleiben. 

Zunädlfi mö<hte i<h mi<h nur mit de m Teile befdläftigen, der fü r das Au ge 

befiimmt ifi, den man alfo unter Dekoration, Kofiümen und Beleumtung verfieht 

Es f<heint mir von Grund auf ein Irrtum zu fein, daß alle Kräfte, die mit dem 

Theater und der Aufführung zu tun haben, die Arbeit des Dekorateurs für (lle äußerIidlfl:e 

halten. Sie f<heint für die Betreffenden nur dazu da zu fein, um ihre anderweitigen 

Leifiungen herauszuheben. In der Tat ifi es ja im allgemeinen für die Oper dur<haus 

genügend, wenn in einem relativ gefmmackvollen Rahmen ausgezeimnete Sänger und 

ein ausgezei<hnetes Ormefier die eigentlimen Träger der Wirkung find. Wie im aber 

Mozarts eigenartige S<höpfung auffalle, iH fie fo weit von jedem Opern- und Theater

f<hema entfernt, daß - glei<hviel, ob Mozart fi<h de[en bewußt war oder ni<ht - dem 

Dekorativen die Aufgabe einer eigenen Selhfiändigkeit eingeräumt werden muß. So 

fmien es mir gefiattet, auf diefem Gebiet hier nimt in der üblimen dienenden Stellung 

aufzutreten (fo wenig au<h eine VordringlidIkeit entHehen durfte), fondern von dem 

RedIt GehraudI zu madIen, das audI Kapellmeifiel', Sänger und Regilleur in Anfpl'UdI 

nehmen, nämlidI perfönlidI zu geHalten, felbHverfiändlim von der Mufik Mozarts un(l 

feiner dramatifdIen Idee ausgehend. Es konnte fidI alfo audI nidIt darum handeln, die 

Bühnenfkizzen irgendeiner, wenn audI nodI fo bewährten Theatcrhrma zur Ausführung 

zu übertragen, fondern gerade hier follte eine perfönlime AnfdIauung zum Ausdruck ge

bradIt werden, die Dekoration follte gleimfam etwas von der I-Iandfmrift des Künftlers 

tragen - mit einem Wort: die ganze Infzenierung follte auf Erfindung geReUt fein. 

'0 Herr Prof.aor Sie \' 0 11 t hatte die FrcundlJeftkeU. lieft ober feine dl""Jlhrtlle Drclldeoer 101.eol",,01l dca 
Don GloVAnnJ In einem Offenen Brtef an eile SdtrlJIletlunll Il11Izufprcdtcn. Die Szcnenbllcler und FI(IUrlnen (notwcndJJO 
Ergln.unlf ci.". foJI!~nd~n (,..,dank"" d"" KOnftlo,..) erllbJenen unfer dem Titel "Don Glovannl" bei Bruno CafIl_. BerIIn 

Die. SdtrIIUoIltun., 
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Der edle Auftritt der Oper verfetzt uns fmon in den dramatifmen Höhepunkt 

der Smuld des Helden. Trotzdem bleibt· er nur ein Vorfpiel, und die Dekoration 

muß den Charakter des Unbeftimmten, StürmifdJ.en, kennzeic:hnen. Ein Gitter gegen 

den dülleren NadJ.thimmel, das den Begriff des Eindringens unterfireidJ.t, und die 

Treppe zu Donna Anna's Zimmer dünkten mir genügend. 

Erft die nädJ.ften Auftritte geben die Einführung in das ganze Milieu und gleidJ.

zeitig den SdJ.auplatz, auf dem fim die letzten Stunden des Helden ahfpielen folIen. 

Hier genügt das GaHhaus, an dem fidJ. alle Wege kreuzen, und als GegenüberfteIlung 

das Haus des Helden mit dem Park, von dem aus er wie ein Raubritter von feiner 

Burg herab aDes überfieht und H:ets gegenwärtig fein kann. Hier war von dem 

fehr ridJ.tigen Standpunkt des Regiffeurs auszugehen, der alle kommenden Szenen und 

Verwandlungen auf einen SdJ.auplatz zufammengezogen wünfmte, genau fo, wie im 

zweiten Akt die Rüddeite des Gafthofes, an das der Eingang zum Friedhof angrenzt, 

den SdJ.auplatz verfdJ.iedener Szenen abgeben muß. 

Das Finale des edlen Aktes follte nidJ.t nur die Dekoration eines Feftfaals, 

fondern eine bildlidJ.e Verkörperung der ungeheuren Lebensfreude des Don Giovanni 

geben. Das Stü&., das an fim durdJ.aus nimt hiftorifdJ. ift, foll wohl in der Zeit der 

Renaiffance fpielen. Für die Darfrellung fdJ.eint mir aber der Renaiffance-Stil zu ftreng 

gebunden, und idJ. habe daher einem überquellenden Baro&. den Vorzug gegeben, 

aber' einem Baro&., den idJ. erfand, um das Ganze möglidJ.ft zeitlos zu halten. Von 

hier aus Hellte fidl felbftverftändlidJ. dic Forderung ein, audJ. die Koftiime in gleidJ.em 

Sinn zu erfinden. 

Diefelbe Freiheit einer Art Symbolifierung führte zu der DarHeIlung der Statue 

des Komthurs, dic in ihrem übertriebenen Ausmaß bereits eine Ahnung der Welt des 

überfinnlidJ.en geben wollte. Das ofr verfudJ.te Problem des Smluffes mit dem Septett 

bemühte idJ. midJ. durdJ. das Medium des LidJ.tes zu löfen, das in den feIben Raum, 

in dem fidJ. das Gaihnahl des Don Giovanni, die furdJ.tbare Szene mit <lem fteinernen 

Gafi und der Abfmluß der überlebenden AlItäglidJ.keit abfpielen, jedesmal eine ganZ 

andere Stinnnung bramte durm die fldJ. von felMl gebende Wandlung eines von Kerzen 

intim beleumteten Zimmers in einen verdunkelten und fmließlim in einen vom Tageslimt 

üherftrömten Raum. Die naiv vorgefdniebenen höllifmen MädJ.te, vor denen der 

Kmnthur den Don Giovanni retten will, fudJ.te idJ. zu verdeutlidJ.en durm d81! einfame 

Mütel eines Transparents, das nam dem Verfmwinden des Komth~ die Wände des 
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Gem.adts.·· ·durchfidltig .erfcheinen und in unbefiimmtem LI'lt' Tel fr d 
., Ul eme eUle satze un 

Teufelskrallen ahnen läßt. Wenn diefer Verfu<h n·l..L t g I (C.L· • d' 
Ul anz ge ang, IO IUlemt mir le 

angedeutete Idee doch die ri<htige zu fein. In einem Stiim., in dem wir eine Statue 
fingen hören, ifi auch der Teufel am Platze. 

überhaupt möchte i<h die Wirkung der Ausnützung des Li<htes als eine der 

Wirkung (les Orchefiers am nä<hfte~ kommende bezeidmen, und. wenn man /i<h ent

. fchließen würde, den großen muGkalif<hen Linien au<h in der Beleu<htung na<hzugehen, 

anfiatt fich durch alle möglichen Fineffen der model'lien Beleu<htungste<hnik zu zer

fplittem, fo ließe fich eine Dekoration mit den einfa<hften Mitteln denken, die all dem 

unficher experimentierenden Theaterunfug von heute ein erfreulidles Ende bereiten 

würde, ohne in eine künfilime Enthaltfamkeit zu verfallen. Ausdrüm.lim fei dazu 

bemerkt, daß im. um keinen Preis auf das altmodifme Rampenlimt verzimten mö<hte, 

das allein dem Theater die notwendige unwirkli<he DHlance gibt lind zuglei<h dem 

einfam.en Bedürfnis des Zuf<hauers Re<hnung trägt, den Mund und die Mimik des 

Darfiellers zu fehen. 

Alles das führt dazu, eine Einheit zu wünfdlen von Kapellmeifier und Maler, 

nim.t eine folm.e von RegiffeUl' lind Maler - natürlim am befien eine Einheit von allen 

dreien. Aum. das dramatifm.e Gefdlehen auf der Bühne ifi der naMmafIcnden PhantaGe 

des Malers nom. viel zu fehr entzogen. Die Eigentümli<hkeit allel' ganz großen Werke 

ifi dom. gerade die, daß jede Zeit fie wieder anders f<haut, ohne daß Ge felbfi fim 

ändern. Eine romuntif<he AuffaJIung des Don Giovanni, wie fie etwa ein E. T. A. 

Hoffmann hegt, bedingt einen andern Helden und damit" au<h eine andere Dekoration. 

Aum. die AufIaJIung von einem Helden, der nur exzelliert dur<h feine zahllofen erfolg

reim.en Liebesabenteuer, des Don Juan der großen Oper, erf<heint uns heute verblaßt, 

zumal wir - gerade im Sinne des drama giocoso - nur Zeugen feiner dauernden Miß

erfolge find. I<h mö<hte vielmehr das Element hervorheben, das Mozart felbfi als 

"gi~coso" bezei<hnet hat. Die ungeheure Lufiigkeit und Elafiizität des Helden, der 

jede Situation, ob gut oder f<hledlt für ihn, fiet<; nur zu feiner Unterhaltung und 

z u fe i n e m Ver g n Ü gen dreht, der im Bewußtfein <lief er ungeheuren Lebenskraft vor 

keiner Sitte, vor keinem Ge(etz Halt mamt, und für deo feine Nebenmenf<hen nur 

dazu auf der Welt fmd, daß er fein Spiel und feinen Spaß mit ihnen treibt - Ci e bilden . 

den Boden, auf dem fim. aIl.es ahfpieltl Don Giovanni hat eigentlim. gar keinen Gegcm'-' . 

part unter feinen MitfpieIel'll ;er meifiert Ge alle, und er rührt iri aUen diefen~1w<' 
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paßiven Naturen erft jene Gefühle ~uf, deren Zeugen 'Wir find, und die wir in den 

A . .rien u. f. w. genießen. Er ifi: der Herrenmenfch, der alle quält, mit allen fpielt, und 

doch durdl feinen bezwingenden, überfchäumenden Übermut alle an fich fefIelt, und 

zwar Frauen wie Männer! Man denke an Leporello, den er unermüdlich benützt, 

tmlecht bezahlt und fchlemt behandelt, und der fich doch nicht von ihm trennen kann. 

In Don Giovanni ift die Kraft, die das Leben leoenswert macht. Vor nichts und vor 

niemand aber mamt er Halt; jede fittlime Idee veramtet er, bis fich diefe für die 

Zufchauer durch feine Vemimtung dom durchfetzt. Nur von einer folchen Betramtung 

aus kann im mir eine einheitlime \Virkung des Ganzen denken. Der vielumfuittene 

Schluß ifi: eine ahfolute Notwendigkeit; denn in dem Moment, da der Herr nimt 

mehr da ift, gehen die andem ihrem durch ihn - und nur durch ihn - geftörten und 

unterbrochenen Alltagsleben wieder nach. 

Rudolf Schäfke (Berlin) 

MOZARTS ANSCHAUUNGEN VON DER OPER NACH SEINEN BRIEFEN 

Mozart hat seine Anschauungen von der Oper implicite und praktisch in seinen 

Werken niedergelegt. Die Bemerkungen, die sich darüber in den Briefen verstreut 

finden, können, wie sie aus der Erfahrung des Smaflenden entsprangen, vollkommen 

nur im Zusammenhang mit diesem Smaffen verstanden werden. Da die Einheziehung 

der Mozartsmen Praxis die hier gestellten Grenzen weit überschreiten würde, so 

ergibt sich die Notwendigkeit, die sporadismen brieflimen Äußerungen über das 

Wesen der Oper von der anderen Seite her, theoretisch zu stützen und zu begründen. 

Hierzu bieten die Briefe seihst Gelegenheit, insofern sim aus ihnen Mozarts allgememe 
musikiisthetis<he Einstellung erkennen läßt. 

Mozart arbeitet mit den Ansmauungen und Begriffen der Musikkritik, wie sie 

sich mit der aUmählimen Entwiddung des galanten Stils während der ersten Hälfte 

des 18. Jahrh~derts,also etwa seit Heinimen, Mattheson, Smeibe, herausgebildet 

hatten und Wie sie auch Mozarts Vater in seiner Violinsmule vertritt. Die beiden 
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Hauptforderungen, welme die galante Epome im Gegensatz zur polyphonen Kunst 

der älteren Zeit - als deren letzter Ausläufer und Höhepunkt ihr J. S. Bam er

smien (Smeihe) - für die Musik aufstellte und die das 18. Jahrhundert über Gültigkeit 

behielten, liegen in den Begriffen "rühren" und "gefallen". Aum Mozart wendet 

sie an (11 4). *) 

Unter "Rührung" - man übernahm den terminus von dem französismen 

Ästhetiker Dubos - wurde das Moment des Ausdruffis verstanden. Ebenso wie 

150 Jahre früher die Begründer der Oper in Florenz werfen die Musikschriftsteller 

um die Mitte des 18. Jahrhunderts der Polyphonie Ausdruoolosigkeit, Dunkelheit, 

Schwulst vor und verlangen in erster Linie AfIektgehalt von der Tonkunst. Nur 

mit solmem Inhalt gilt sie ihnen als verständlim, als "natürlim". Mozart lehnt 

ähnlim wie 40 Jahre vor ihm Bokemeier und Smeibe einerseits das "Unverständlime .. ~c·' 

und Smwülstige" des "erhabenen" Stils, andererseits das allzuleimt Verständlime des 

"platten, niederträmtigen" Stils ab und erbliffit in einem "Mittelding" zwismen beiden 

das Ideal (Il 202). Er meint damit die Smreibart, die jene Ästhetiker, unter über

tragung der drei rhetorismen Stile auf die Musik, die "mittlere" nannten. In den 

kritismen Bemerkungen übel' Kompositionen und Virtuosenleistungen, die Mozarts 

Briefe in großer Zahl enthalten, steht das Moment des Ausdruffis überall im Vorder

grund. Mit Wendungen wie "Natur, Expression, Empfindung, Gefühl, Gesmmadt, 

Feuer", die dahin zielen, erteilt er sein Lob. Er selbst ist davon überzeugt, durm 

Töne seine "Gesinnungen und Gedanken" ausdrüdten zu können (I HO), ja er glaubt 

mit dem Andante seiner Mannheimer Klaviersonate in C-dur (Kömel309), also mit 

absoluter Musik, ein Charakterbild Rosa Cannabiem gegeben zu haben (I 138). Die 

virtuose T edlllik erkennt er zwar an, läßt sie aber nm' als Mittel zum Zwedt 

gelten. Sobald sie Selbstzwedt.i. wird, verurteilt er sie. In der Kritik von Sängern 

sprimt er dann verämtlim von "gesdmittenen Nudeln" (D 32), von "Passagen und 

Rouladen", deren man bald müde werde (I 167). Unter den Instrumentalkünstlern 

tut er Clementi als "bloßen Memanikus" ab (11 152, 154, 226, 227)· Dieser an die 

Künstler gerimteten Forderung entsprimt es, wenn Mozart vom Zuhörer verlangt, 

daß er nimt bloß höre, sondern aum "denke und empfinde" (I 191, 193). 

Das Postulat des Ausdrudts erhält in der Musikästhetik des 18. JahrhundertS 

seine Ergänzung und Einsmränkung durm das des "Gefallens", durm das Mement 

') Die Zitate der Briefe beziehen olw auf die "on L. Swledermalr beoorgt. Ge&amtauBgabe. 



.. SinnIkh-smönen. "Angenehmen" (11 2$2). Kennzeidmend für diese Auffassung 

der Zeit ist Mozarts Bemerkung, daß "die Leidenschaften, heftig oder nicht, niemals 

bis. zum Ekel ausgedrüdit werden müssen und die Musik auch in der schauder

v.en Lage das Ohr niemals beleidigen, sondern doch dabei vergnügen muß, folglidl 

allezeit Musik bleiben muß" (111'2'2). Die Grenze des Smönen zu übersmreiten, hat 

erst die Musikästhetik des 19. Jahrhunderts dem Charakteristischen gestattet. Der 

Träger des sinnlimen Wohllauts in der Musik ist für die Ästhetiker der galanten 

Zeit (Smeihe, Rousseau) bis zu Mozart die Melodie. Musik soll "Gesang" sein. 

So sdtätzt aum Mozart den "feinen, singenden Gesmma<k im Cantahile" als den 

"wahren" ein (1193) und tadelt sein Fehlen z. B. bei Anton Smweitzer, dem Kompo

nisten der "Alceste" Wielands (I 254, '276). 

Der Namdru<k, den die Musikästhetik des 18. Jahrhunderts auf die Ex

pression legt, mamt es erkläriim, daß in den die Oper betreffenden brieflimen 

Äußerungen selbst einer Musikernatur wie Mozart das Ausdriuk.sproblem und was 

damit zusammenhängt, im Vordergrund steht. Leider beziehen sich Mozarts Be

merkungen in der Hauptsame nur auf den Idomeneo (11 3/37) und die Entführung 

QIl21/24), wozu einige textkritische und dramaturgisehe Auslassungen über L'oca del 

Cairo kommen (11 '238/39, 241/43). Ober die Meisterwerke Figaro, Don Juan und 

di.e. Zauherflöte smweigen die Briefe in ästhetismer Hinsimt. Die vorhandenen 

Aulenm,generweisen je<lom in ihrer Gesamtheit eine klare, eindeutige Ansmauung 

von. der Oper. 

Mozart zeigt an einigen Beispielen, wie er in seinen Werken Gefühls

darsteIlungen und Tonmalereien ausführt. So erklärt er die musikalische Sdlilderung 

des .heftigen Zorns in der Arie des Osmin (Entführung I) (11 122) und besmreibt, wie 

die Arie des BeImont (Entführung I A-dur) das klopfende Herz, Zittern und Wanken, 

~w~nen4:eBrust, Lispeln und Seufzen (111'22). eine andere Arie aus dem '2. Akt 

,.;~das r~ende Meer und <las Drohen tonmalerisch nachahmt (11 3'2)· 

'.'~,.p~/lXiB der Tonmalerei in.. <ler Vokalmusik ist im 18. Jahrhundert beliebt. 

"~w~tzer hat sie bei Bam namgewiesen. Heinichen gibt mit seinen "Ioei 

mpici" ·tilsJrli1fsmitteln <ler &fin<l1:1Ilg eirte Theorie <lieser Kompositionstedmik. Das 
. 'GfIIi"~. ·~MoZfll1.:auf das Dramatism-Ausdru<ksvolle in der Oper legt, zeigt sim 

.~~im.~eJ' V<mJ~ .. für das .. Monodrama. Er lobt Georg Bendas Medea und 
~e . ud' ·NSfi dmamt den '. t V ~ L I dr . -Len . . ", '... . . ..... '.' .... meressanten orsUllüg, den file 0 amatlsUl 

Ci. 



Stil in die Oper einzuführen: "Man sollte die meisten Rezitative auf soldte Art in 

der Opera traktieren und nur bisweilen wenn die Wo"rt t' d M ik . 'ergu m er us aus-
zudrüdten sind, das Rezitativ singen" (I 267/68). Er findet jenen Stil von der 

"herrlidtsten Wirkwlg", und zwar ist dramatisdter EfIektgemeint, elenn er hebt be

sonders hervor, daß dazu "ein guter acteur oder gute actrice erfordert" werde (1275). 

Wenn Mozart smließlim fordert, daß die Darsteller im Quartett mehr reden als 

singen sollten und daher der Stimmumfang besdrränkt zu halten wäre (11 32), so 

läßt er sim aum in dieser Ansidtt von dramatisdten Prinzipien leiten. Den besten 

Beweis aber dafür, daß er nidtt das Ideal einer absoluten Musikoper vertritt, geben 

seine sehr ausführlimen textkritisdten und dramaturgisdten Bemerkungen zum Idomeneo 

und zur Entführwlg. Sie berü<Xsidttigen psydlOlogisme, poetisme (Stil), dramatisme 

(Wahrsmeinlidtkeit, Entwidtlung) und theatralisme (Ökonomie im Aufbau) Gesimts

punkte. Im einzelnen auf diese interessanten Darlegungen einzugehen, würde· zu 

weit führen. Wenige Beispiele mögen genügen. Mozart wendet sidt gegen die An
weisung des Textdimters, zwei Kavatinen (im 2. Akt der Buffooper L'oca deI Cairo) 

mit derselben Musik zu versehen, da beide kontrastierende Gefühle zum Inhalt 

haben (11 242). Er verwirft einen platten, gemeinen Stil der Librettos (11 123), der 

ja nimt zur Idealität der Musik paßt. Er bekämpft d.en Reim (11 128). Er hält das 

Beiseitereden in den Arien für unnatürlidt; wenn es den notwendig zu dieser 

musikalismen Form gehörigen W ortwiederholungen unterworfen werde, verliere es 

die dramatisme Wahrsmeinlidtkeit (ll 3l4). Er verlangt vom Aktsmluß aus dem 

G~nde der theatralisdten Wirksamkeit effektvolle Steigerung (11 123). So ist Mozart 

von der Bedeutung des Textes tid durmdrungen. Er weiß, daß aum die sdlönste 

Musik eine smlemt gedimtete Oper auf die Dauer nimt vor dem Untergang bewahren 

kann (II 201). Natürlim ist für ihn wie für das ganze 18. Jahrhundert die Eignung 

der versdtiedenen Spramen zur Musik zunädtst ein Problem. Aus Paris klagt er dem 

Vater ganz in Rousseausmer Manier - der Gedanke selbst ist freilim . viel älter ... 

über die Untauglidtkeit des Französismen (1 2II). Dom wenn er sdwn damals meint, 

der Smwierigkeiten französismer Texthehandlung Herr werden zu können (I. 238), 

so ist später für ihn die ganze Frage belanglos geworden. Er hält sdtließlidt neben 

dem ltalienis<hendie deutsdte Sprache für ,,!!O gut singbar. wie die französische. ~ 
englische". Nur dem RussiSchen gegenüber äußert er noch Bedenken, 

kommt ja für ihn nicht in Betracht (U213). Mit dieser Anerkennung der ~~~ 

j 
I 



Sprache geht eine ständig wachsende Neigung Mozarts zur deutschen Singspielbühne 

parallel, die von einem starken Nationalbewußtsein genährt wird (I 68, 193, 

11 213, 265/66). 
Wenn somit die Rücksimt auf das Charakteristisme, Dramatische und T extlime 

im Vordergrund der Mozartsmen Opemästhetik steht, so ist in ihr dom aum die 

andere Seite der Musikanschauung des 18. Jahrhunderts wirksam, das Moment des 

Sinnlim-Smönen. Wir haben gesehen, daß für Mozart das Charakteristisme durm 

das Sdlöne begrenzt ist. Oberhaupt gilt ihm die Musik und nimt die Dimtkunst 

als der führende Teil in der Oper CU 230). Das untersmeidet ihn von Gluck, der 

ähnlim wie später Wagner den Musiker in sim verleugnen wollte. Mozart behält 

die überkommenen Formen bei. Er geht nimt vom Deklamatorischen aus. Sein Ideal 

ist eine "ganz natürlim fortfließende Arie", wo er "nicht so sehr an die Worte 

gebunden, nur so ganz leimt aum fortsmreihen kann" (11 4). Er seIhst berichtet den 

Fall, daß zu einer Arie des Osmin (Entführung I) die Hauptsache der Musik fertig 

gewesen ist, ehe der Wortlaut der Dichtung feststand (11 122; 127). Diese grund

sätzlime Versdtiedenheit in der Auffassung des Verhältnisses von Dichtung und 

Musik ist die Ursadte, warum Mozart dei' KunstGlucks niemals innerlidt nahe 

kommen konnte, von dem -ihn ja audt die ganze Art der Charakterisierung trennt. 

Die Briefe aus der Pariser Zeit bestätigen das, indem sie über Gluck. sdtweigen. 

Mozart verlangt von der Didttung, daß sie nam musikalisdten Gesidttspunkten 

aufgehaut, daß "die Wörter nur bloß für die Musik gesdtrieben sind" (U 128). 

Rimard Straussens Komposition vollständiger rezitierter Sdtauspiele bildet den 

Gegenpol zu dieser Auffassung. Mozarts bekannter Aussprudt: "Bei einer opera 

muß s<hlemterdings die Poesie der Musik gehorsame Todtter sein" (11 128) ist in 

diesem Sinne eines Primats der Tonkunst gemeint. Daß er nicht die Negierung 

teglidter dramatismer Charakteristik und die Verkündigung einer reinen Musikopel' 

"bedeutet, wie das 19. Jahrhundert im Gegensatz zu Wagner angenommen hat 

~~li(k); erweisen die Briefe mit ihrer Betonung der expressiven, dramatismen und 

tddlen Momente in der Oper. Aum Mozart ist Musikdramatiker. 

• _" _--Freilich ist seine Oper keine Erlebniskunst wie etwa Wagners Tristan. Mozarts 

-Sdmffen-·-fst . an die Gelegenheit gebunden. Er rimtet sich llad1 den Ausführenden, 

nam Ort UilclZeit. Die Musiksmriftsteller des 18. Jahrhu~derts vergessen nie, die 

Widdgkeit dieserptilktiscltenRücksidlten,dieser "requisita politica honi compositoris" 
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~eiDichen) zu betonen. Sie geben der gesamten Musikpraxis der Zeit das Gepräge. 

ßelegenheitskunst im Goetheschen Sinne wird die Musik erst mit Beethoven. Für 

das 18. Jahrhundert ist die. Anwendung einer soziologismen Betramtungsweise 

notwendig. Amh Mozart also legt seine Opern nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen 

der Sänger und des Publikums an. Er misst, wie er sim in treffendem Vergleim 

. ausdrü<xt, dem Sänger die Arie an wie ein Kleid (I 170/71) und ist erst zufrieden, 

wenn dieser sie für sich, für seine Stimme, seine virtuosen Spezialitäten, seinen 

Ges<hma<x passend findet. Nur für die Ensembles behält er sich als KompOnisten die 

Freiheit des Schaffens vor (11 33). Aum die Eigenart des Publikums stellt er genau 

in Rechnung. Am krassesten wird das durm seine Bemerkungen über die Sinfonie 

D-dur [Köchel 297J, die für die Pariser bestimmt war, beleumtet (I 202). Bezüglim der 

Oper berichtet er aus Wien, daß er sim mit der Entführung auf den Gesdnnack des 

dortigen Publikums für das Komisme einstellt (D 62, 120, 122). 

'Venn nun auch Mozart aus diesem Werke zwei Fälle aufführt, wo ihn jene 

RÜ<xsichtnahme auf die Sänger in Konflikt mit dem Charakteristism-Dramatismen 

gebracht hat (D 32, 123), so sind das doch Ausnahmen. Im allgemeinen läßt sim aus 

dem Hinweis auf das Gelegenheitssmaffcl1 Mozal"ts und seiner Zeit kein Einwand 

gegen die Charakteristik seiner Opern zugunsten des Nurmusikalismen gewinnen. 

Mozart hat es verstanden, praktische Erwägungen und ideale Forderungen in Einklang 

zu bringen. Dies wie überhaupt seine brieflichen Äußerungen über die Oper im 

einzelnen an seinen :\Verkcn nachzuprüfen, wäre die interessante Aufgabe einer 

besonderen Untetsuchung. Jedenfalls läßt sich auf Grund der Briefe feststellen, daß 
die moderne Interpretation der Mozartschen Werke als lHus~dramen (Goldschmidt; 

Abert) zum Unterschied von der im 19. Jahrhundert üblimen Auffassung (Hanslick) 

sich mit dem 'Vollen des reflektierenden Künstlers begegnet, also authentisch ist. 



Zeitgenössische Werke 
für Gesang und Orcllester 
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WERKE MIT KAMMERORCHESTER 
Paul llindemith. Die j u n g e Mag d 

(Trakl). 6 Gedichte für Alt, Flöte, 
Klarinette und Streichquartett. 
Partitur M 3.-, Klavierauszug M 3.-

Die Serenaden. I{!. I{antale nach roman
tischen Texten f. hohe Stimmen Obor, 
Bratsche u.Violoncello (LVorbereitung) 

Erwln Lendvai. S 0 nett e der L 0 n i z e 
Lab c für Sopran m.Kammerorchester 
Partitur M 12.-, Klavierauszug 1\1 5.-

El'nst Toch. Die chinesische Flöte 
(Bethge). Kammersymphonie für 
11 Solo-Instrumente und Sopran. 
Partil ur M 3.-

Bruno Stürmer. D r e i G e die h te für 
Alt, Flöte und Klavier. Der Andere -
Ein Lächeln - Tod. Er lös u n gen 
Zyklus für Alt und Streichquartett. 

WERKE MIT ORCHESTER 
Rudl Stephan. LiebeszaubertlIebbel) O. Klempercr. Psalm 42 (.Jlldica me) 

für Bariton für Bass, Orgel. und Orchester. 
F ü n f Li e der nach verschiedenen Klavierauszug M 2.-
Dichtern. InslrumenliertvonH.Andreae Arie "Die überflüssige Vorsicht" 
Kythere - Abendfrieden - Pappel Koloratur-Einlage zu Rossini's "Barbier 
im Strahl - Up de eensame HallIg - von Sevilla" für Sopran. 
Das hohe Lied der Nacht. 

Gustav Mahler. Ich ging mit Lust 
E. W. Korngold. Ein f ach e Li e der durch einen grünenWald flirSopran. 

a) für Bariton: Nachtwanderer -
Liebesbriefchen Heinr.Kasp.Schmid. Klang um Klang 

b) für Sopran: Schneeglöckchen _ (Eichenrlorff) für hohe Stimme. 
Liebesbriefchen - SODlmer - Das Josepb Haas. Tag. u n cl Na c h t (E. W. 
Ständcben. Partitur je M 4.50 Schellenberg) Symphonische Suite für 

Orcbeslerstimmen je M 9._ hohe Stimm(·. Klavierauszug 11'1 6.-
Vi e r Li c der des A h s chi e d s Paul Graener. Val e c a r i s g i m a 
für mittlere Sthnme: Sterbelied - (Slieler) fiir Bariton. 
Dies eine kann mein Sehnen - Mond 
so gehst dn wieder auf ._ Geraßte; Rudoif SJegel. Sechs deutsche Volks-
Abschied. lieder für Mezzosopran, Bariton und 
Aus nD i e tot e S t a d t ": Mariella's kleines Orchester gesetzt. All' mein' 
L' d I t f" S Gedanken - Ich ging durch einen 

le zur "au e, ur opran - Tanzlied grasgrünell\"ald -Da unten im Tale _ des Pierrot, für Bariton. iV 
. . Es steht ein' Lind' - Des Abends -

Af'~S • VI 0 I a nt a " : Ane der Violanta Du, du, liegst mir im Herzen. 
ur Sopran. Klavierauszug M 4.-

AuHührungsmateriale nach Vereinbarung. 

Verlangen Sie bitte den "Jahresbericht 1924" 

B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 
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In unserem Verlage erschienen fOlgende Werke von 

EDUARD ERDMANN 
op. 1: 

op. 5: 

op. 6: 

op. 9: 

op. 12: 

"An den Frühling." Lyrisches Stück für Violine u. Klavier. 

Bagatellen. Für Klavier zu zwei Händen. Heft I 

Heft 11 

Fünf Stücke für Klavier zu zwei Händen •. 

· M. 2.-

· M. 3.-

· M. 2.-

· M. 3.-

Rondo für großes Orchester. Partitur und Stimmen. Preis nach Vereinbarung. 

Sonate für Violine solo .................. • M. 3.-

18 Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. (Sonderverzeichnis bitten zu 

verlangen). . . . .• '" • . • . . . . . . Je M. 1.20 bis M. 1.50 

Die Parlitllr VOll op 0 sielien wir deli HerreIl Diriooniell oem oIl61d1IBw.iJe zur VerfilgunO. 

R I E S & E R L ERG. m. b. H., B ER LI N W 15. 
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In unserem Verlage erscheint demnächst: I 
e.!e", .. 8MmaistiM 

op. 78. Vier Lieder 
Nr.1. Olmmerung. "Nr.2. FrühlIngsnacht 

Nr.3. Aus Spaniens Rosen. Nr.4. Rosen 

Op. 79 Nr. 1. Vision 

op. 79 Nr. 2. Sehnsucht 
für Violine und Klavier 

* 
Paltl Graener 

op. 64. Suite 
für Violine und Klavier 

op. 67. Divertimento 
für kleines Orchester 

* 

Oltorino Respiglu' 
Nebel (Nebbie) 

Hoch und mittel 

Paut Erlet 
Sonate 

für Violine und Klavier 
(Zum 60 Geburtstag des bekannte n 

Berliner Tonsetzers.) 

Soeben erschien: 

Helodle / Von Ckar/es G. Oawes 
Der Name des Autors Ist durch den Dawes-Sachverständlgenbericht seit Monaten In aller Munde I 
Repertolrstück Frltz Krelslers in Amerika. Für Violine u. Klavier M. 1.50 I Für Klavier allein M. 1.50 

Verlangen Sie unsere Kataloge "M" Thematilcher Klavlerprolpekt koltenlos 

Rb. BOTE & G. BOCK 
Leipziger Str, 37 

--~--~ 
Berlin W 8 

Gegründet 1838 

AUGUST FÖRSTER 
LÖBAU 
IN SAOHSEN 

.. 
FLUGEL 

YBERLIN 
~.AM.R.TA.1oa .. 

GEORGSWALDE 
TSO HEC H 0 SLOWAKEI 

PIANINOS -

DRESDEN 
WAISENHAUS-_TR,8 

Erbauer daa eraten Vlerteltonflügala 

VOrfOhrungen ..Juni U)24 In Pr .. g und Oreaden 
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* 
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Melos-Gemeinschaft E.V. 
Konstituiert Oktober 1923 

Künstlerische Leitung: Philipp Jarnach und Heinz Tiessen. 
l'Clti~liI<r.:l~~~~~' ~~ ~'<~~~'.f&o~~~~~~~fQ.~~~~w'&~~f(~~~~~~~'<~J:~~'< 

Kammermusik-Aufführungen in Berlin 

Veranstaltungen 1924: 

I. Abend: Am 5. Januar in der Singakademie. "P i e r rot lu n air e" von 
Ar n 0 I d Sc h ö n b erg unter Leitung von Dr. Flitz Stiedry. 
Spredillimme: Frau Marie Cutheil-Schoder, Wien. Klavier: 
Prof. Artur Sdmabel. Violine: Boris Kroyt. 

2. Abend: Am 22. Februar im Meisterfaal. Streimquartette von 0 t t 0 

Lu e n in g und B run 0 S tür m e r (op. 15), Lieder von 
An ton Web ern. Ausf.: Das Roth-Quartett - Berlin, Nora 
Pisling-Boas (Cefang), Philipp Jarnam (Klavier). 

g. Abend: Am 4· März im August Förfter-Saal. Streimtrio (op. 12) von 
Z 0 It a n K 0 d a I y, Streimquartett (op. 7) von Ar n 0 I d 
S c h ö nb erg. Ausf.: Das Amar - Quartett (Herren Licco 
Amar, Walter Cafper, Paul Hindemith, Maurits Frank). 

4· Abend: Am 27. Mai im Meifterfaal. 2. Streimquartett (op. 20) von 
H u g 0 Lei eh t e n tri t t, Streimquintett (op.34) v. He i II Z 

Ti e (f e n, 3 Stüd..e für Streimquartett v. Igo r S tl' a w ins k y. 
Ausf.: Das Havemanll-Quartett u. R. Fehfe (Bratfme). 

Der I. u. 4. Abend wurde im Rahmen der 
Konzerte der Internationalen Cefellfmaft für 
neue Mufik, Sektion Deutfdtland, veranftaltet. 

Im Winter 1924-25 wird wieder eine Reihe von AuffülU1lßgell felten 
gefpielter und neuer zeitgellöffifmer Kammermufik ftattfinden. 

~~~a:~~::xa:a:~~'fR!..~.JI<lRX.a:!('J.IO.!('J.!('J.t't,~K!('J.a:!('J.I(K!('J.IO.~K'" 
Mit g I I e d s bel t rag: Jährlich GM. 4.20. Mitglieder haben bedeutende Ermäßigung 
zu unsern Veranstaltungen wie zu denen der Internationalen Gesellschaft für neue 
Musik, ferner 20% Ermäßlgung auf Abonnements des .MELOS", Zeitschrift für Musik. 

Anmeldungen von Mitgliedern und Zuschriften sind zu richten an die 

GESCHMTSSTELLE: BERLIN-FRIEDENAU, STUBENRAUCHSTR.40 

V.,.."twortllOh"'.Chrlftlelter. Dr. H. MER.MANN. BERLIN-CHARLOTTENBU"ClIliI J86 
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ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 
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Die Zeltschrllt erscheint am 1. Jeden Monats. Der Bezug erfolgt durch alle Postanstalten, Buch- und Musl-
kallenhandlungen oder durch don Melos - Vorlag G. m. b. H., Derlln - Frledonau, Stubenrauch - Straße 41. , 
Fernruf: Rhelngllu 8810 • Postseheek·l(onto: Berlln 102100 • DIe Auslieferung hesorgt Dreltkopl 111 HIrtei, 
Lolpzlg und Dorlln • Der Preis des EInzeiholtos botrAgt elno Mark, das Abonnemont bel freier Zustellung' 
lUhrllch zohn Mark, halblUhrllch fünf Mark, vfertolllhrllch zwelelnhnlb Mark. NlehtreclltzelUg gekündigte 
Abonnements Inufen weiter • Sohrlltleltung: Dr. lIans Morsmonn, Derlln-Chol'loltonburg 2, BleIbtreu
Straße 11 Fernruf: BJsmarck 1025 Zuscndung von Manuskripten Ist nur nach Anfrage erbeten 

Allon Anfragen Ist Rückporto beizufügen. 

Viertes Jahr Berlin, am I. November 1924 

I N HA L T: 

Philipp Jarnach, Berlin: DAS HOMANISCHE IN DEH MUSIK 

Mario Labroca, Rom: ITALIENISCHE MUSIK DER GEGENWART 

Henry Prunleres, Paris: ARTHUR I-IONEGGER 

Henry Prunihes, Paris: AHTHUR HONEGGER (überfetzung) 

Andre Coeuroy, Paris: LE SENTIMENT MUSICAL DANS LA LITTERATURE 
FRANCAlSE MODEHNE 

Anch'e Coeuroy, Paris: DAS MUSIKALISCHE EMPFINDEN IN DEH FRAN
ZöSISCHEN LITERATUH DER GEGENWART (überfetzung) 

'. Made ... Therese Sdmlümcl', Bcrlin: ALFREDO CASELLAS "PEZZlINFAi\TTILI" 
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! Philipp Jarnam (Berlin) 

DAS ROMANISCHE IN DER MUSIK 

Es foll hier nimt vom Mufikfmaffen in den romantlmen Ländern die 

Rede fein, fondern, von einem allgemeinen Gefimtspunkt aus, der Begriff des Roma

nifmen in der Kunfi einer knappen Prüfung unterzogen werden. Die tatfämlimen 

Unterfmiede im Denken und Fühlen der Völker und die dadurm bedingten Kultur

gegenfätze werden allzuoft und einfeitig betont; es entfieht Gefahr, die gemeinfmaftlime 

Bafis aller Kunfi zu verwtlmen. Die Frage drängt fim auf, ob dliS bewußte Hervor

kehren eigner Wefensart diefe nimt fmon entkräftet und dem müßigen Smielen nam 

fremder AusdruCksnorm gleim einzufmätzen ifi: als ein Zeimen abnehmender Pro

duktivität. Alles Emte ifi unabfimtlim; je weniger wir daran denken, unfer Gefühl 

zu fyfiematifieren, defto überzeugender gibt es fim kund. Der rätfelhafte, unverwüft

Iime Trieb, Kunft hervorzubringen, ifi unter allen Himmelsftrimen der gleime. Es gibt 

Unterfmiede der Fähigkeit und folme der Entwicklung; diefe unterliegen der krittlmen 

Wertung. Aber das fogenannte Bodenftändige, das rafIenmäßig Eigentümlime entzieht 

fim jeder objektiven Beurteilung und es wäre törimt, Kulturwerte gegen

einander ausfpielen Zu wollen. Im Grunde wüTen wir fo wenig von uns feIMl:, wie 

von anderen, und nur das Genie gibt uns den Maßfiab. Das Genie aber erhebt fim 

I über die engere Gemeinfmaft - in der es dennom wurzelt - fo fehl', daß feine Sprame 

i' , 
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allfeitig verftanden und nirgends Fremdes mehr ~ ihr empfunden wird. Es ift die 

Sprame der Welt, jedem heimatlim. 

Die Kundgebungen des Genies find zwiefame Phänomene, nam zwei Rimtungen 

hin wirkend; einmal als Beftätigung, im Allgemeinen wie im Befonderen, als Menfmheits

dokument und als ftärkfter, reinfter Ausdru<k der Seele eines Volkes; dann aber als 

Vorfioß, als Sprengung und Durmhrum. ßeides, das Erhaltende wie das Zerftörertlme, 

liefert die Grundlage für die nämfte Zukunft; der Weg wird eine Stre<ke weiter verfolgt, 

bis aus dem gegebenen Impuls heraus neue Möglichkeiten fidI bilden. Große SdIöpfungen 

wirken naturgemäß zuerft und am unmittelbarften auf das Volk, aus deffen Mitte fie 

entfianden find; denn der Fremde fieht an ihnen zunämft nur Allgemeingültiges und 

nimt die befonderen Zufammenhänge kultureller Verknüpfungen. Daraus entfpringt 

der oft mißverfrandene Begriff einer nationalen Kunfi; das Kunfiwerk ifi immer national, 

infofem es eine geiftige Rimtung feftlegt, die eigentümlimen Tendenzen einer groß~ 
1 



Kulturgemeinfmaft nimt nur wiederfpiegelt, fondern audt potenziert; andere~{eits abcr, 

in feinen allgemeinen Ausdruc:kswerten, durmausunhegrenzt, d. h. übernational. Das 

typifmfte Beifpiel hierfür ift Beethoven, deffen Werke im Auslande kaum weniger Ver

breitung,Verftändnis und Liebe gefunden haben 8J.s in Deutfmland. (Es (ei hier daran 

erinnert, daß fmon in den 40e~ Jahren, alfo lange vor Joamim, die Londoner "Beet

hoven Quartett Society" periodifme Aufführungen der fämtlimen Quartette veran

ftaltete. Zu diefen Konzerten kamen die Zuhörer mit Tafmenpartituren ausgerüfiet; 

die letzten, fmwierig{ten Werke des Meifters waren ihnen geläufig.) Und dennom<ifi 

das, was als hervorfiemendfies Merkmal Beethovenfmen Stiles, für die ganze feit

herlge Entwic:klung der deutfmen Mufik maßgebend wurde, - das Prinzip der th em a-. - - ~ .. ~-- , - _ .............. 
tifmen Verarbeitung, im Ausland ohne nennenswelien Einfluß geblieben. Selbfi 

Berli<iZ, der 'von-ä1f~~' Muflkern feiner Zeit Beethoven vielleimt am nächften ftehC), 

ift von diefer Tendenz unberührt. 

Für eine gefeftigte Kultur alfo ift die Möglimkeit dauernder Beeinflullung von 

außen her durmaus unwahrfcheinlich. Viel eher wäre die Gefahr ungewollter Selbfi

namahmung, unfrmhtharen Beharrens auf einer Ebene als die Folge geifiiger Ex

klufivität zu befürchten. Der Sinn für fremde Eigenart ift nicht mit Eklektizismus zu 

verwedIfeIn; er bedeutet auch mehr als ein Mittel wirkfamer Selbftkontrolle. Dem 

Künftler ifi nur das eine wichtig: unter der Oberfläche abweichender Stileigentümlich

keiten, das Maß des Ausdruc:ks zu erkennen. Die rhetorifche Gebärde, das Charakte

riftifme einer uns wefensfremden Kunft wirken mehr verwirrend und ablenkend. (So 

hat z. B. der franzöfifche Impreffionismus unter der finnlimen Fülle feiner Farbenfpiele 

einen Zug tiefer Melancholie, der leicht überfehen wird.) Deshalb müßte eine e~nfthafl:e 
Betramtung damit beginnen, diefe äußerlichen Momente der Geftaltung auszufchalten, 

um Mißverftändniffen vorzubeugen, die uns Gegenfätze dort empfinden laffen, wo es 

fim vielleimt nur um ungleime Betonung gemeinfamer Probleme handelt. 

Unter diefen gemeinfamen Problemen ift eines der wichtig{ten und ficherlidt 

das;em:ge, womit die nädJ.fie Zukunft fim am meHlen wird befmäftigen müffen, das 

~oblelllder Form. Wir befinden uns in einer merkwürdigen Situation. Die tonal

harmonildie Krife diefer letzten Jahre hat faft ~ allen Ländern gleichzeitig eingefetzt, 

wenn '!tud:! 'in verfdtiedenen' Stärkegraden. Obwohl nun diefe Obergangsperiode nom 

')SJehe felne.~ Studien !)ber eile SymphOnien Beethovens" Die gefamte LIteratur der MufikafthetIlf h.~! .tem JIldltio XhniIchea 'Illl die Sefte zu(elzen.' , • , 
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keineswegs abgefdlloffen ift, und~s verfrüht wäre, ihre Ergebnille abzufdlätzen, - eines 

fteht feft: eine formale Erneuerung hat fie nidlt gebradlt. Eine Mufik, deren Spradl

medlanismus fo durdlgreifende Änderungen erfahren hat, kann ihr formales Gleimgewimt 

nidlt mehr in den hergebramten Smemen finden. Sie verfumt es dennom - vielleimt 

mehr aus Verlegenheit. Und aus diefern Widerfprum. ergibt fim jener Eindrudt des 

Unfertigen, Taftenden, der fo vieles fonft Wertvolle entftellt. 

1ft es aber nimt merkwürdig, daß aum die junge Generation romanifmer 

Mufiker hierin nimt weiter gekommen ift? Dem Lateiner wird dom eine befondere 

formale Begabung zuerkannt; warum verfagt dann diefe heute? - Nun, im halte diefen 

Begriff der "formalen Begabung" für durmaus irreführend. Er ift viel zu dehnbar, 

um nimt als Smlagwort zu dienen. Man braumt hier nimt die alten Gemeinplätze 

von Inhalt und FOI'm aufzuwärmen; aber nötig ift es, die Bedeutung des Wortes ge

nauel' abzugrenzen. Zunämft muß man untel-fmeiden zwifmen FOl'mroutine und dem 

lnftinkt der Proportion. Wenn wir von Formtalent fpremen, fo meinen wir gewöhnlim 

die Fähigkeit, ein Gedamtes auf klare, eindeutige Art mitzuteilen, es unter Ausfmaltung 

alles Abfdlweifigen plaftifm eindl"inglim darzuftellen. Was hat dies aber mit der Kraft 

fdtöpferifmer Phantafie zu tun, die unvergänglime FOl"mideen weiterdenkt und wandelt, 

neue aus fim heraus gebiert? Vom Standpunkt des Smöpferifmen gefehen, gibt es 

keine formale Begabung, fondern Begabung fmlemthin - und ihr Gegenteil. Die J-
Form entfpringt lebendigem Empfinden, fie ift ein Erlebnis, integrierender Teil der 

Idee. - Will im Mufik geftalten, fo darf im nimt die formale Vel'antwortung auf über

lieferte Smemen fmieben; fondern im muß diefe Verantwortung felber tragen. Da 

hilft mir kein Fugato und keine Durdiliihrung; war der EinfaD überzeugend, fo überzeugt 

aum die Form. Wo nimt, fo kann im mit taufend Gründen der Logik und der Sym-

metrie den "Aufbau" meines Satzes nom fo gut erklären: er bleibt dom ein leeres 

Gehäufe. - In der Mufik gilt nur die Logik des Gefühls. 

Das meinte wohl Busoni, - der, auf der Kante zwifmen germanifmer und 

romanifmer Kultur ftehend, beide tief ergründet hat - als edeine Theorie der jungen 

Klaffizität aufftellte. Unter "klaffifm" verftand er den definitiven Ausdrudt, der 

ftiliftifme Zeitwandlungen überdauern kann. Die Form war ihm eine Gefühlsfynthefe, 

nur durm feelifme Vertiefung erreimhar; er fagte: "Formale .Probleme fmd nur durm. 

Einfälle zu löfen." . Mozart verehrte er deswegen über alles, weil er in ihm den Efnzigen 

fab, der, ftets formvollendet, niemals formaliftifm wirkte. So waren ihm die hödlLbm 

; ., 



Gipfel deutCmer Mufik Symbole feines lateinifmen [deals und der Sehnfumt, die fie 

ftiIltelt; die Kunft des,Nordens und des Südens verband er in dem intenfiven Gefühl 

einer unzerftörbaren Einheit des Willens, und im einzelnen Werk fuchte er weniger den 

Ausdrudt einer Raffe als die Verwandtfmaft mit einem Höheren, Unwandelbaren, das 

ewiges Ziel alles künftlerifmen Strebens bleiben muß. 

Der Begriff der jungen Kla/Iizität ifr in keiner Weife fiilillilch fefrgelegt; er 

wendet fim gleimermaßen geg~~ -Epigonentum und radikale Dogmatik; er bezeichnet 

den Glauben an den Sieg des Gefühls über die Spekulation und die Routine, das 

Wiedererwamen des künlHerifchen GewiHens. Und in der Tat, der Gedanke hat 

übe;~d;~~d fcru;~ll W urzel~~f~i~~~~:'~d die Anzeimen mehren fich einer Entwid.elung, 

die, ahfeits von allem Syfrematifmen, dem reinen Ausdrudt zufrrebt. 

Diefes ifr das lateinifme Symbol: das Prinzip einer Kunfr, die das Leben un

befangen wahrnimmt, es aber in die Maße harmonifmer Synthefen einfängt, einer 

KunG:, die temnifme Willkür, die Gebärde, Konvention und übertreibung verwirft und 

danam tramtet, alles fobjektiv Empfundene mit plafrifmer Klarheit zu verfinnbildlimen. 

Aber, fowie die Berührung jener Kunfi mit der germanifmen Empfindungswelt 

erft den Geifr erwedtte, aus dem die größte Mufik geboren wurde, - find nicht Bach, 

Mozart und Beethoven ihre reinfre Verkörperung? - fo weitig fcheinen die romanifmen 

Mufiker von heute berufen, als Hüter diefer Anfmauung zu gelten. Seit den Zeiten 

der Romantik ifi die franzöfifme Mufik einem Formalismus verfallen, der fie zeitweife 

falt zum kunfigewerblimen Requifit degradierte. Die:impre/Iionifrifme Epifode kann 

feIhfi kaum darüber hinwegtäufmen. Erfi mit Ravel fcheint fich eine frifme Kraft zu 

regen, der tote Punkt überfmritten zu werden. lndeffen hat die junge Genf',cation, 

die gegen die Konvention und die Phrafe ankämpft, nom keinen fehl' foliden Boden 

. unter den Füßen. Sie ifr noch - mit einigen Ausnahmen _ dem Artifiifchen verhaftet, 

dem fie entrinnen will. Das große gefellfmaftlime Publikum hat fich kaum geändert; 

nom immer hört man einen fentimentalen Dilettanten wie Duparc als den Meifter 

eine"", neuen Lyrik preifen; das Genie eines Berlioz wird mit noch immer gleimer 

V'erftändnisloßgkeit verkannt und gefmmäht. Immerhin bedeutfam ift die Tatfame, 

ElaJS·. die neuere franzöß{me Mufik den Kontakt mit der gegenwärtigen Evolution nit:ht 

:verloren hat, (je fogar mit kräftigen Impulfen fördern will. Daraus kann fich Manmes 

ergebeI), tlas.llom _nicht fimtbar ift. In Italien liegen die Dinge infofern anders, als 

dort die Pße~e der,btftrumentalen Mufik fo lange ausgefetzt hat, daß di~ Entwidlhmg 
<. , • •• '._ J 
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vollkommen unterbromen wurde; die italienifmen Komponiften mußten alfo auf völlig 

neuer Bafis anfangen und fim erft die Grundlagen eines Stiles fmaffen. Aum hier 

bleibt abzuwarten, was diefe mit Talent und Energie eingeleitete Bewegung bringen wird. 

So kündigt fim eine Entwicklung an, die wefentlim andre Ergebniffe zeitigen 

kann, als fim vielleimt nam dem Maßftab heutiger Produktion ahnen läßt. Jedenfalls 

bedeutet die gegenwärtige Krife keinen Zerfall und aum keine Zerfplitterung der 

Kräfte, fondern eine notwendige Vorbereitung. - Nimt die expreffioniftifme Verrenkung, 

nimt die Atonalität oder der lineare Kontrapunkt, fondern das unleugbare Erftarken 

des melodifmen und rhythmifmen Empfindens ift das Zeimen dec Erneuerung. Die 

Grundprobleme der Kunft können vorühergehend die Maske der Zeit tragen; aber 

ihre jeweilige Löfung ift immer im Einklang mit dem einfamen, unveränderlimen 

menfmlimen Erlebnis. Darauf vertrauen wir. 

Mario Labroca (Rom) 

I TAL I E N I S C H EMU S I K DER G E GEN WAR T 1) 

Um den Geift und den Charakter der gegenwärtigen Kompofitionen Italiens 

zu verftehen, muß man das merkwürdige Phänomen in Betramt ziehen, daß die italie

nifmen Mufiker während des ganzen 19. Jahrhunderts der Inftrumentalmufik ablehnend 

gegenüberftanden, denn gerade in diefem Phänomen liegt die Urfame der Wieder

. geburt der Inftrumentalmufik in Italien, die heute fim fo kräftig offenbart und der 

modernen italienifmen Mufik ihr Siegel aufprägt. 
Die Stärke und Charakteriftik der lnftrumentalmufik Italiens im 18. Jahrhundert 

beruht ganz im Gegenfatz zu polyphoner Geftaltung auf linearen Formen, denen ein 

entfmiedener und ftreng gefügter Rhythmus neue Bedeutung und immer neue GC'

ftaltung verleiht. Das ift die Epome von Scarlatti, von Vivaldi, von Bocdterini~ VOll: 

I) Die Verlllfe~tUmung des Itallenllihen Originals, deffen ledlgDm reproduzierendes Abbild die tlberlclzung iiO>tj.' 
mullte aUI rliumDmen GJ1lnden unterbleiben. Die überlelzungen der lremdfpramllmen A\lffAlze bclorglen Rlta BocUI~~_ 
und PhlHpp Jarnam. Die Smrlftleltu>llf.,·-h' . 



Porpora, die, indem Ge audtin ihren Kompofitionen nidtt loskommen können von 

gewilIen fugierten und kontrapunktifdtenFormeln und fidt da:durdt als Söhne ihrer Zeit 

erweifen, uns' andererfeits zeigen, wie fehr ihr Charakter fie von den Sdtulen des 

Auslands unterfdteidet. Dies ifi der Zeitpunkt der fogenannten . Klaffiker, die das 

Konzert, die Sy mphonie und die Sonate in Italien entfiehen laffen und zur Ent

faltung bringen. 

Als jedodt bei den Deutfdten die durdtfidttige Klarheit, die wir ohne Unter

bredtung von Badt bis Mozart antreffen, der Vorherrfdtaft eines Motivs zu weimen 

beginnt, das fidt entfaltet, variiert, und durdt feine Ausbreitung die Harmonie in be

fiändiger Unruhe hält, fehen wir bei den italienifchen Mufikern die Tendenz auf

kommen, die rhythmifmen Feffeln zu fprengen, die die italienifche Mufik in wohl

gefügten Formen gefangen hielten, und fidt mit einer Freiheit auszudrü<ken, die der 

melodifchen Linie größere und verfdtiedenartigere Möglichkeiten des Atems verleiht, 

eine Tendenz, die mit derjenigen in der Dimtkunfi verglimen werden kann, die zu 

der Verleugnung der poetifmen Form führte, indem man es vorzog, die Verfe vom 

Reim und vom Rhythmus zu befreien. Dies ifi der Beginn der Ro mantik, die 

dahin führte, die italienifche Mufik fim nur mittels des M u fi kd r a m a sauswirken 

zu laffen. 

Wenn die deutfme Romantik, wie fchon erwähnt, jene Klarheit zerfiört, die 

dem Kontrapunkt und dem Zufammenfaffen vel{miedener in gleichzeitiger Bewegung 

fortfmreitender Teile entfpringt, fo fmafft fie die Vorherrfchaft des Motivs, die ihre 

ausgefprochene Phyfiognomie befitzt. Aum fmafft fie die ganze Skala' harmonifmer 

Möglidtkeiten, die Wagner in mromatifcher Beziehung ausfmöpft. Auf diefe Weife 

können die neuen mufikalifmen Vorfiellungen die Symphonie und die Kammel'
mn Ci k bereimem. 

Die italienifme Romantik dagegen fprengt die rhythmifchen Feffeln,die die 

Klangwelt be~errfmen, und indem fie die freie mufikalifme Form fmafft, d. h. eine 

Fond" . die 'fim in größter konfiruktiver Freiheit ausbreiten kann, beraubt fie die 

In4rwnente jeglimer Ausdru<ksmöglichkeiten, deren Dafein foweit beremtigt ifi, 

+ die Klatheit ihrer harmonifmen Funktionen reimt. Dilber kommt es, daß, 

Je mehr die italienifche Inflrumentalm~fik Ihre fiärkfien Kennzeichen verliert, fi~ 
dagegen die Kennzeichen der Vokalmufik annimmt, bis fie endgiltig im Gefang 
aufge~ 
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In diefer Verfchiedenheit des Charakters vermögen wir die Urfache des merk

würdigen Phänomens zu erkennen, das bewirkte, daß in Italien zugUilfien des Mufik:" 

dramas die Infirumentalformen vernadtläffigt wurden, währe~d fie in Deutfdtland und 

ebenfalls, wenn aU<h weniger, in Frankreidt in hohem Anfehen fianden. Das Mufik

drama· beherrfdtte allein das 19. Jahrhundert. 

Da, als das romantifdte Mufikdrama des 19. Jahrhunderts die bedeutfamfien 

Äußerungen getan und den hödtfien Gipfel feiner Ausdru<ksmöghdtkeit erreicht hatte 

und eben darum abzunehmen begann, ent/land in den Mufikern, die weder auf 

dei' abfchüffigen Bahn weiter fortfmreiten, nodt das Theater Wagners imitieren wollten, 

das Bedürfnis, fich wieder der Infirumentalmufik zuzuwenden. 

Diefe "Rü<kbewegung" muß allerdings, bevor fie italienifches Gepräge annimmt, 

fremde EinflülTe erleiden und erfi allmählidt in dem Maße fidt reinigen, als die Liebe 

zu unferer klaffifchen Mufik, die auf unfere Mufiker einen fo wohltätigen Einfluß aus

übt, erfiarkt. 

Die Vorkämpfer diefer Bewegung folgen in Italien unmittelbar auf eine mufik

dramatifdle Tradition, der Eie fremd gegenüberfiehen, und auf eine reiche infirumen:" 

tale Produktion, hauptfädtlidt in Deutfmland, die ihnen jede Möglidtkeit der Aus

führung, des Studiums und indirekt der Namahmung gewährt. 

Nun sehen wir diefe deutfche Produktion die mufikalifdte Kultur Italiens mit 

ungeheurer Entfdliedenheit durchdringen. Sie überfchwemmt die Konfervatorien, die 

Konzertfäle, fie beeinOußt den Gefmma<k des Publikums so weit, daß unfere fiärkfien 

Traditionen vergelTen werden, ümt erfi heute gelingt es, begreiflim zU machen, weldte 

unerhörten Werte, weldte wunderharen Smätze uns Hütern anvertraut find. 

Sgambati und Martucci, die Pioniere diefer Bewegung, trugen viel zur Ver .. 

hreitung der romantifmen Literatur Deutfmlands hei, nimt allein durch ihre öffent

liche Tätigkeit als Ausübende, fondern aum dunh ihre Kompofitionen, die von diefer 

Schuleinfpiriert wurden . 
. Ihre Mufik ifi tatfämlidi den Mufiern der Sonatenform abfolut namgebildet. 

Sie haben Symphonien und Sonaten gefdtrieben, in denen offenbar das BeqIühen zu 

Tage tritt, die ßeifpiele, die fie fireng vor Augen hatten, zu erreichen, in denen iedodJ. 

der Mangel an meloclifmem Element ·fie weit hinter ihren Beifpielen zurü<kbleiben 

läßt. Ihre Werke von refpektabelern Wert haben einen akademifchen Beigefdiniadt.;' 

wei.1man in ihnen vergeblich die Natürlichkeit und die Originalität (umen wircl)~.' 
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allen Werkeil, . die uitferem Empfindungsvermögen &emden Beifpielen nadtgebildet find, 

fehlen muß. Die Werke und die Lehren von Martueci und Sgambati fdtaHen für 

die Infuuirientalmufik Italiens eine ungeheure Zahl von Nac:hahmern. Zunäc:hfi ifi fie, 

wie bei den beiden Meifiern, ausgefproc:hen akademifc:h (in den Fällen höc:hfier Kühn

heit gelingt es ihr, fic:h bis zu den Einflüffen Brahms aufzufc:hwingen) und verführt 

eine ganze Anzahl von Komponifien, die als gebildete Menfc:hen und gute Mufikkenner, 

Lehrer und Erzieher der neuen Generation werden. So ifi in den erfien Jahren des 

20. Jahrhunderts die italienifc:he Mufik ganz gepanzert mit Lehren, die 20 Jahre &üher 

den deutfc:hen Komponifien mit großer Natürlic:hkeit gefolgt waren. Noc:h heute können 

wir Werke hören, die diefer überwundenen Ric:htung angehören und die einerseits 

das natürlic:he Fortbefiehen der akademifc:hen Haltung erweifen, andererfeits aber, fo

fern es fic:h nic:ht um bloße Nac:hahmung handelt, den Einfluß von Ric:hard Strauß 

verraten. Jener erfien Strömung gehören bekannte Komponifien wie Setaecioli, 

Scontrino, Bufiini an, alles Leute, die mit großer Gründlic:hkeit fiudier~ haben, die 

aber der Meinung fiD;d, daß das Studium nic:ht ein Mittel des Ausdru<ks, fondern der 

Ausdruck· felhfi fei. Nic:ht nur, weil ihre Mufik wie eine aufgezwungene Pflic:ht lafiet, 

fondern auc:h, weil die Harmonie felhfi gezwungenermaßen Wege einfc:hlägt, die 

unferem italienifc:hen Empfinden &emd find und ihrer Kun,fi eine drückende und 

düfiere Atmofphäre geben. In der Mufik diefer Künfiler fuc:ht man vergeblim einen 

Sonnenaufgang, einen heiteren Sc:hi:mmer, irgend einen &eudevollen Auffmwung. 

Diefe Elemente e'xifiieren nic:ht für denjenigen der fein eigenes Selhfi nur durm den 

von einer ~ &emden Sc:hule aufgezwungenen Sc:hleier betrac:htet, mag ihm diefe Sc:hule 

auc:h als vollkommenfie Inftanz erfc:heinen. Zu der Kategorie der Strauß-Nac:hahmer 

gehören jüngere Komponifien: De Sabata, Guerrini ete. ohne diejenigen zu redtnen, 

in deren Werk häufig genug die eigenen Motive des Komponifien der Elektra vor-

. kODllnen. In der "Notte di Platon" von Oe Sabata, einem der beften Ormefier

dirigenten Italiens und einem Mufiker allererften Ranges, zeigen fim die Merkmale 

Sttaußfmen Gepräges auf das stärkfie, in erfter Linie durc:h die Programmufik. Ac:h, 

wie {elmfüc:htig erwarten wir den Tag, an dem der Mufiker Uns einfam fagen wird: 

dies ifi Mufik I De· Sahato dagegen, und mit ihm alle Nac:hahmer von Strauß, will 

UDS der Freude berauben, zu hören, und verlangt von uns, daß wir uns vifuelle 

Bilder vm1tellen,{owie phtlofophifmen Gedankengängen und Konfiruktionen folgen 

folien:, OasQhel wäre m<ht einmal fo groß, wenn. die Programmufik der Mufik 
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die Freiheit ließe, fidJ nadJ ihrem eigenen Ermeßen zu entfalten; aber nein: das 
Programm padü die Mufik. am Kopf und unterwirft fie mitleidslos, ohne die geringfr.e 

RüdlfidJtnahme auf ihre Seele, die gebieterifdJe Forderungen freUt und fidJ fdJIedJt 

dazu eignet, Vergewaltigungen zu erleiden. In der Tat, die Mufik. rädJt fidJ, und da 

fie nidJt genügende Qualitäten befitzt, für fidJ allem zu befrehen, degeneriert fie und 

ftirbt, fobald man ihr den programmatifdJen Inhalt nimmt. Von den übrigen Kompo

nifren, die denfelben Weg gehen, wollen wir fdJweigen, da die Lifre fonfr zu lang würde. 

2. 

Ein fdJwerer SdIlag wurde der akademifdJen RidJtung in der itaiienifdJen 

SdJule durdJ das Aufkommen des Impreffionismus verfetzt. Das VerfdJIeierte, Morbide, 

Farbige, was diefer franzöfifdJen SdJule zur Bafis dient, durdJdrang naturgemäß viele 

italienifdJe Mufiker und nidJt nur (und das ifr das AusfdJlaggebende) in den wohl

gepolfrerten Lehrzimmern der Konfervatorien hört man fdJüdItern die Ganztonleitern 

fowie jene gewilIen Harmoniefolgen erklingen, die dem franzöfifdJen Impreffionismus 

eigen find und die einfr den fortfdJrittlidIfren Harmonielehrer entfetzt hätten. . über 

diefes gewaltfame Eindringen kann man nidJt klagen, da es ebenfalls von einem Willen 

zur Erneuerung zeugt. SdIade nur, daß außer den Wenigen, die die impreffionifrifdIen 

Mittel zu ihren eigenen madIten und fie dem Wefen ihrer Mufik. anpaßten, aUe 

anderen in diefer Bewegung fidI diefes KunMils mit einer merkwürdigen Urteils

lofigkeit bedienten. 

Am, wieviel fmmerzlime Beweife diefes Mangels an frilifrifmer Einheit! Wie 

oft hat uns das unvermittelte Abbremen einer allzubreiten Phrafe eines Stüdles, das 

auf einer frreng kont!'apunktifmen Dispofition bafierte, Furmt eingeflößt und unfer 

Herz heftig fdJlagen laffen, wie wenn uns in den Lagunen Venedigs mit aufgerilIenem 

Maule und weitoffenen Augen ein Krokodil erfmeinen würde! Leider froßen wir immer 

wieder auf foldJe mufikalifdJen Widerfmnigkeiten. 

Treffende Beifpiele diefer mufikalifmen Plänkeleien haben uns ernfte Mufiker 

'geboten, die ·im Verlauf ihres Weges bewiefen, daß fie etwas zu fagen haben. \Vir 

können z. B. nimt umhin, an einige Werke von Lualdi zu erinnern, fowie an die Inftra .. 
mentalwerke Zandonais. In diefer Mufik ift es fmeinbar frreng verboten, gradeaus 

und ohne AhweidJungen zu gehen,· weil die Komponifren hefürmten, nimt mod~> ... 

genug zu erfmeinen, und fidJ oft dazu zwingen, dem gebildeten Publikum ZIl Z1\I~_:."". 
, .. ; 
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daß fie die Manier der "modernen" Rimtung wohl beherrfmen. So kommt es,· daß 

mitten in einem Gefangsfiück, das mit einiger Simerheit und Präzifion durm die Zeilen 

des Pentagramms fteuert, verfmwommene und unfimere Harmoniefolgen auftaumen, 

die nimts mit allem, was voranging, zu tun haben. 

Wenn das unvermittelte und unerwünfmte Oberhandnehmen impreffioniftifcher 

Elemente Anftoß und Ärgernis erregt, fo ift damit nimt gefagt, daß die abfolut im

preffioniftifmen Kompofitionen befondere Beamtung verdienten. Wir haben nom die 

trübe Erinnerung an viele Werke, die, weil fie der franzöfifmen Smule folgen 

wollten, die Befiandteile ihrer Kompofition zerfplitterten, fodaß ein formlofer Brei 

zuHandekam, aus welmem Melodie, Rhythmus, Harmonie auf kurze Augenblicke 

fim an der Oherfläme zeil,Jfen, um dann gleim wieder in die Tiefe des unergründ

Iimen Sumpfes unterzutaumen. 

3· 
Die marakteriftifme und kräftige Bewegung der modernen Mufik Italiens kennt 

demnam die Lehren der deutfmen Spätromantik, der letzten EinflüfIe Wagners und 

des fram .. öfifmen Impreffionismus, kennt fie und überwindet fie dmm die Rückkehr 

zu der mufikalifmen Konzeption des 18. Jahrhunderts in Italien. Man kann (je in 

gewifIem Sinne eine neu-klaffifme Kunftform nennen. 

Oiefer Mufik gehören drei befondere Kennzeimen an: 

I) die K on firu ktio n, die fim weder aufliterarifme Begriffe ftützt, nom fim Formen 

bedient, die anderen Epomen angehören, fondern fim vollkommen mit der Grund

idee identifiziert, his fie als logifme Entwickelung diefer erfcheint, 

2) die Harmonie, die nimt mehr einer von koordinierenden Gefetzen gefefIelten 

Tonfolge gehormt, fond ern aus dem Zufammentreffen einzelner Teile entfpringt, 

die von eigener innerer Logik bewegt werden, 

3) die mufikalifmen Ideen, die entfmlofIen die Form der freien und unfimeren 

Rezitative verlafTen, um fim in die ftreng ausgeprägten UmrifTe der Melodie 
elnzufmließen. 

Oiefe drei marakterifl:ifmen Merkmale finden fim In den Mufikern der italie

niemen "avant-garde", zwar nimt immer vereint, dom in jedem einzelnen von ihnen 

ftark genug veltreten, um ihr Werk deutlim von demjenigen der Komponiften anderer 
Nationen zu unterfmeiden. 
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Das Häuflein diefer Komponillen ifl: nicht fehr zahlreich. Es trägt jedoch alle 

Keime in fich, die verfchiedene Strömungen und Tendenzen vollkommen italienifcher 

Art bilden werden. Von Malipiero bis zu Pizzetti, von Casella bis zu Castelnuovo 

haben wir eine Blütenlefe perfönlicher Beweife, die bis jetzt als Bafis der Inllrumental
mufik Italiens betrachtet werden kann. 

Das Werk Mal i pie r 0 s ill vielfeitig: es umfaßt Vokalkompofitionen (charakte

riRifdI wegen ihrer Ilrengen und unverföhnlichen Haltung), fymphonifche und Kammer

mufikwerke. Sein neueRes Werk find die "Variazioni senza tema", die vor kurzem 

veröffentlimt wurden. In diefem Werk, das fozufagen die reinfie E{fenz Malipierofmen 

GeiRes einfdIließt, wird jener Vorgang, den wir Klärungsprozeß nennen wollen, offenbar, 

der, wie fmon gefagt, die Grundlage der italienifmen Schule darReIlt. Von den .,Varia

zioni senza tema" fpremen, heißt demnam, von l\1alipieros Gefamtwerk reden, da 

diefe Kompofition zufammen mit den beiden Quartetten und den letzten Liedern eine 

Gruppe bildet, uIles Werke, in denen das Gleimgewimt zwifmen Form und Inhalt, 

zwifmen inllrumentalen Bedingungen und Natur des Gefanges vollkommen hergefteIlt 

Hl:. E." ill intere{fant, in diefen Kompofitionen Malipieros eine feiner Charakter

eigenfmaß:en kennen zu lernen - und zu fehen, wie cr immer mehr dahin firebt, die 

"Form" zu verti~fen und zu vervollkommnen, die in Wahrheit abfolute Befreiung von 

der unerträglidlen Tyrannei fremder GeRen bedeutet. 

Diefe Entwicklung der Form finden wir in Malipiero feit dem Augenbli<k, in dem 

cr fim -von der aIlgemeinen imprelTioniftifchen Atmofphäre befreit, die die mufikalifdle 

Welt beherrfmte (immerhin wußte er auch in diefer Haltung feine Originalität zu wahren) 

und er beginnt, eine Kompofitionsform zu finden, in der die Klarheit der Umri{fe an 

den Geifl: erinnert, der die Werke der InRrumentalmufik unferes 18. Jahrhunderts befeelte. 

Diefe neue "Manier" Malipieros begann bei einem feiner fchönRen und überzeugendfien 

Stü<ke: "Le Paufe del Silenzio". In diefeniWerk wirkte am-RörkRen auf Publikum 

und Kritik dierFolge fymphonifdler Bilder, jedes für fim, jedes in fldl abgefmlo{fen, als 

erfdIöpfender Ausdru<k, aIle ;edom in eine geheimnisvolle Atmofphäre gehüllt, aus 

der heraus fie einer unausgefprodlenen und eiferfüchtig geheimgehaltenen Idee zu ent

Rammen fmeinen: Variationen eines geheimnisvollen Themas. Diefe fpezielle "Form" 

wurde in den folgenden Werken ein befonderes Merkmal Malipieros. Es genügt 

tatfämlidI, die beiden Quartette und die jetzt vorliegenden Variationen zu betradIten, 

um überzeugt zu fein, daß der Komponift fidI in ihnen mit größter NatlirlidIkeit gebärdet. 
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Noch etwas ifr hinzuzufügen: nämlich daß in diefeli Kompofitionen die ein

zelnen Epifoden, die, wie wir {ehon fagten, vollkommene und abgefchlofIene Teile find, 

eine logifche Entwickelung au{weifen und fich in engem Zufammenhang mit der Idee 

die fie hervorbringt, entfalten. Sie haben nur das Ziel, fich feiMt zu genügen, ohne 

den Selbfrzwang auferlegter und drückender Entwicklungen und "Refrains", die umfo 

ungelegener kommen, als fie in befiimmten Abfiänden erwartet werden. In diefen 

"Epifoden" finden wir eine originelle und echte Rückkehr zum Geifre unferer Infirumental

mufik des 18. Jahrhunderts und in gewifIem Sinne zu der italienifchen monotematifdlen 

Sonate, in welcher die "Sprache" weniger einem auferlegten Zwang, als der Notwendig

keit, ohne Abfchweifungen zu "erzählen", entlprang. 

Das. Werk Alfredo Casellas bietet größere Abwechfelungj es ifi tatfäffiliffi an 

ein ausgefpromen antiimpreffionifiifmes Prinzip gebunden, fowie an eine Klangvor

fiellung, die fim mit großer Deutlimkeit innerhalb wohl erkennbarer, abgefdllofIener 

Grenzen präzifiert, gleimzeitig jedom, in Ormefierwerken, wie aum in Klavier- und 

Vokalkompofitionen Beweife liefert, wie fehl' diefe voneinander abweimen. Casella 

befitzt ein ausgefpromen dramatifffies T emperanlent: feine Mufik folgt f<heinbar inneren 

Zufammenfiößen und Konflikten, da fie häufig fiarke und tiefe Kontrafie ,gefialtet. 

Wenn wir z. B. die Gefamterfmeinung feiner letzten Lieder betramten ("Due lirime", 

"La sera fiesolana" (Worte von Gabriele d'Annunzio), die "Quatro favole di Trilussa" 

und "Tre Canzoni trecentesme"), fo fehen wir, daß fie alle von einer durmfimtigen 

Klarheit find, die die einzelnen Elemente der Kompofition in ihrem urfprügli<hen Wefen, 

wie in unferer klafIifmen Periode, zur Geltung bringt. Bei genauerer Betmmtung 

jedom gewahren wir eine ftarke Differenzierung. jedes diefer Werke. Wenn ihnen das 

lebhafte Befireben gemeinfarn ifi, aus der menf<hlimen Stimme das führende Infirument 

der Kompofition zu mamen (marakterifiifffi für unfere neue Klangwelt), fo fehen wir 

dom an der Art, wie diefe Stimme jedes' einzelne Mal verwendet ifi, ebenfo viele ver

ft:hiedene Seiten der Kunfi Casellas. Während die "Due liridle" und "La sera fieso

lan.a" verfmleierte Klänge ausbreiten und gleimzeitig eine Gefangsfiimme die Figura

tionen eines reichen Rezitatives zu· entfalten weiß, äußern fiffi die T re liri<he trecen-
" 

tesdte" und die "Favole di Trilussa" in einer Einfaffiheit der melodifffien Linienführung, 

die der Stimme überwiegende Bedeutung verleiht. 

"Le due Iirime" und ebenfo "La sera fiesolana" f<heinen uns jener Manier 

Casellas angenähert, der wir die "Canzoni della morte di Tagore" verdanken, in 
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Bezug auf die Verfmwommenheit des klavieriftifmen Partes, wo die Harmonien farbige 

Bezirke zu fmalfen beftrebt find. Während jedom in diefer Mllfik alle Elemente, 

Klangwelt fowohl wie Inhalt, ein einziges Bild und eine abfolute Einheit zu bilden 

unternehmen, beherrfmt die Stimme in den jüngften Werken, wie fmon getagt, zweifel

los die ganze pianiftifme Struktur. Das Rezitativ erhält periodUm wiederkehrende 

Bewegungen und Modulierungen, die eine nimt augenfällige aher fubftanzielle Stetig

keit fmallen, die unferem Gregorianifmen Gefang fo ausgefpromene Phyfiognomie 

verleiht. So verhält es fim mit allen Kompofitionen. Insbefondere aber nehmen wir 

Bezug auf "La sera fiesolana", wo ein Aufeinanderfolgen einzelner Melodieteile mit 

marakteriftifmer Wiederkehr der Phrafe fim wiederholt, fim verändert und fim wandelt, 

um jene'W ei te des emt italienUmen Rezitativs zu fmalfen, das keine hohlen Phrafen, 

fondern wohlüberlegte und bedeutfame Konftruktion birgt. 

"Le favole di Trilussa" ift vielleimt die bedeutendfte unter den heiteren 

Kompofitionen CaselIas. "Le favole di Tl'ilussa" beruht auf einem Prinzip, das wir 

fozufagen als ein naturalifl:ifmes bezeimnen können, infofern, als die Mufik in ihrer 

Konftruktion alle humoriftifmen und fatirifmen Elemente der Dimtung wiedergibt, fie 

nambildet und naturgemäß unterftreimt. Wie es fmeint hat Casella fim befondere 

Mühe gegeben, in diefer Kompofition den metrifmen Gang und die ftärkften Ausdrücke 

mit entfpremenden mufikalifmen Accenten zu unterftützen. So hat er, fim innerhalh 

vernünftiger Grenzen haltend, eine volIkommene Obereinftimmung mit der Dichtung 

erzielt ohne, deshalh der Mufik jene Gefmlo[enheit und den linearen Zufammenhang 

zu nehmen, die ihre Unabhängigkeit gewährleiften. Ganz befonders fagen uns feine 

"Tre canzoni trecentesme" zu. Hier fehen wir endlim, wie die Gefangsfl:imme von 

den unklaren und verwickelten KonLtruktionen befreit, wirklim fingt. Es ift nimt 

mehr das "Sujet", das wie ein Felfenriff herausragt, um die friedlime Stetigkeit des 

ruhigen Wa[ers zu unterbremen, es ift nimt mehr das Begleitinftrument, das die 

Singftimme zudeckt, fon dem endlim entfteht die gefamte Kompofition um der Stimme 

willen und ordnet fim ihr unter, endlim verfmwinden die allzufpröden Kadenzen und 

die allzuverfmwommenen Phrasen, um das Lied in feiner wahren Gefl:alt wieder

erftehen zu laffen. 

Ein vollkommen anderes Ausfehen bietet die Kunfi ßdebrando Pizzettis. In. 
feinen Werken lebt fiark die Sehnfumt nam den grandiofen polyphonen Gebil~ 

des 16. und 17. Jahrhunderts inJtalien. Wir hören die großen und fcierlimen Th~ 
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die fim in der Art des Gregorianifdten Gefangs entwidteln: wirlhaben nkht mehr die 

abgefdiloffene Melodie, die der Rhythmus wie in einer Hülfe birgt, fondern die Freiheit 

des Rezitativs, das fein eigenes Leben und feine eigene mufikalifdie Logik befitzt, weil es 

einer Hauptidee entfpringt, die ihren unfehlbaren Weg geht. Diefes Charakterifiikum 

findet fich in allen feinen Werken: in den Mufikdramen: ("Fedra", "Debora", "JaeIe"), 

in den Liedern und fchließlich in den Orchefier- und Kammermufikwerken. Seine 

Perfönli<hkeit bleibt fi<h immer treu, ohne jemals gefährliche und unnötige Abfchweifungen 

zu unternehmen; vielleicht leidet fie an einer gewiffen Unbefiändigkeit, niemals jedodt 

wird fie einen finnlofen Wechfel des Stiles vornehmen. 

Eine ganz entgegengefetzte Natur ifi diejenige Ottorino Respighis; wir finden 

daß er Saint-Saens glei<ht: ein vollkommener Mufiker von gutem Gefchmadt, zu jeder 

Tat auf dem Felde der lnfirumentalmufik befähigt, aber ohne charakterifiifche Phyfi

ognomie. Seine gefälligen und vielfeitigen Werke könnten fämtlidten Raffen und Epodten 

angehören, weil fie anfcheinend außerhalb jeder Kontrolle des Schöpfers entliehen. 

Dies fchließt nidtt aus, daß feine Kunfi, die von Empfindung, gutem Gefchma<k und 

Gefälligkeit zeugt, ehrlichen Refpekt einzuflößen imfiande ifi. Aber abgefehen von allem 

anderen ifi fie ein bezeichnendes Beifpiel für die konfiruktive Gefdti<klichkeit, die die 

junge italienifche Schule in der wieder erworbenen lnfirumentalmufik befitzt. 

Einer jüngeren Generation angehörend, hat Mario Ca fi cl n u 0 v 0 Ted e s C 0 

fich auf dem S<hlachtfeld der modemen Mufik bereits Adttung errungen; seine Werke 

find durchaus charakterifiifdt: in einer klaren und guten F ormfprache find morbide 

und bewegli<he Ideen ausgedrü<kt, faH fdleint es, als hörte man einen Seufzer im 

seihen Augenbli<k, wo der Seufzer würdig einen Satz beendet. Die KunH Cafielnuovos 

zeigt uns ein fehl' intereffantes Problem: fie ill erfüllt von einer tiefen Neigung zu 

den Formen und den Gefien der Romantik, infolgedeffen ifi fie kraus, gefdmörkelt 

und die Harmonien neigen dazu zart lwlorierte Hintergründe zu fchalfen. Der GeiH 

des Komponifien jedoch vermag ni<ht rückwärts zu f<hauen und er begnügt fich deshalb 

mit der fehnfu<htsvollen Betrachtung einer Epodte, die er liebt, und die dennoch ihm 

unerreichbar bleibt 

Aus der S<hule der modemen Meiller ill eine neue Mufikergeneration erwadtsen. 

Schon prägea 6dt in ihr die der italienifdten S<hule eigentümlichen Merkmale auS. Ni<ht 

allein das, fondem diele MeJ1kmaletreten immer entfdtiedeuer in die Erfmeinung 
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Vittorio Rieti, Afelmo Damerini, Renzo MafIarani, Virgilio Mortari, fowie Verretti, 

Perraechio ete. bilden die neue Generation, die endlich die Früchte des hartnäckigen 

Kampfes erntet, den ihre Meifter ausfochten, nämlich: den Mut zu befitzen geradeaus, 

ohne Umfchweife und mit Entfchloflenheit die in uns lebenden Empfindungen von 

Mufik zu geftalten. Und diefes Grundprinzip ift aUen modernen Schulen gemeinfam. 

Henry Prunieres (Paris) 

ARTHUR HONEGGER 

Le eas d'Arthur Honegger est assez singulier. Longtemps Je grand public le 

tint en suspicion paree qu'il appartenait a ee fameux Gl"Oupe des Six dont les pro

eedes de reclame outranciere I'indisposaient a bon droit. D'autre part iJ n'etait pas 

~ persona grata aupres de la poignee d' esthetes et de snobs qui patronaient officielle

ment les Six. De loin en loin, on dmntait. une melodie de lui aux eoneerts qu'ils 

organisaient, mais jalllais ils ne faisaient appel a Jui pour une eomposition de quel

que importanee, en sorte qu'on pouvait dire avee Satie: "Les Six sont tl"Ois: Auric, 

Poulene et~Milhaud." 

_. 

Honegger ne s' en souciait guere: on hii avait demande s'i1voulait faire partie 

du Groupe, iI avait aeeepte. On ne s'oeeupait guere de Je laneer, il ne s'en formali

sait pas et travaillait tranquillelllent en attendant son heure. Elle n'a pas tarde a 
sonner et Honegger est aujourd'hui le seul musicien de sa generation qui soit deja 

populaire en F ranee. 

Nous eonsielerons Arthur Honegger eomme appartenant a I'eeole fran~aise 

bien qu'il soit de nationalite suisse. 11 est ne le 10 mars 1892 au Havre de parents 

Suisses fixes en Normandie . depuis de longues annees, iI a fait· toutes ses etudes au 

Conservatoire du Havre, d'abord de Paris ensuite, et a re~u en Franee sa formation 

artistique. De meme que Jamach, ne, en Franee d'un pere eataIan, appartient nean

moins sans eonteste a I' Allemagne dont la eulture I'a marque de son seeau, de meme 

'Honegger apIfartient a Ja Franee eneore que dans son earaetere on puisse relever 
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d. traces de ses origines ancestralel'l et notamment la placidite du montagnard et je 

oe sais quelle bonhomie malicieuse tres particuliere aux ecrivains de I'Helvetie. 

Au Conservatoire de Paris, Honegger fut I'eleve de Widor, de Vincent d'lndy 

et aurtout de Gedalge, cet admirable professeur de fugue et contrepoint qui a enseigne 

la technique de leur art u un Ravel, a un Florent Schmitt, un Koemlin, un Louis Aubert, 

un Darius Milhaud. Des I' origine iI semble peu attire vers I' art impressionniste alors 

8 la mode et il cmappa u la fascination de Debussy. Par contl'e il subit I'influenee 

de Ravel. Elle apparait dans ses premieres melodies SUl'tout avec cvidence. On 

observe souvent mez les jeunes artistes des influences contradictoires et qui semblent 

meme devoir s'exclure, e'est le cas pour Honegger. Aux enviI-ons de la vingtieme 

onnee il vouait un eulte kl la fois cl Ravel u Florent Smmitt et cl Rimard Strauss! 

L'influenee de ee dernier est tres sensible dans I'ormestration du poeme symphonique: 

"Le mant de Nigamon" composc sur les banse de l'Ecole et dont I'exccution aux 

concerts Pasdeloup en 1919 fit sensation; oeuvre de jeunesse certes, mais ou \' on sent 

dela la main d'un veritable artiste, une ormestration d'une etonnante habilete, un 

langage contrapontique un peu rude, mais d'une belle tenue. Ceux qui pour la pre

miere fols entendaient une oeuvre d'Honegger eurent I'impression qu'un grand musicien 

venait de se reveler. 11 faut reconnaitre pourtant que I'originalite de son talent ne se 

manifestalt pas encore bien nettement en ce poeme symphonique non plus que dans 

es melodies et les pieces de piano qu'il commen<;ait ~\ publier. Ce qui etait assez 

frappant dans ces oeuvres c'etait moins lem' valeur intrinseque que \'intention qui s'y 

decouvrait de revenir cl un ideal phttot romantique ct sentimental. L'art <l'Honegger 

restait cgalemcnt loln de la fine scnsibilitc de Faurc ct de Debussy ct de la cruautc 

de Strawinsky. 11 se tenait plus loin cncorc' si possible des jCllx auxquels se livraient 

Poulenc et Aurie, et auxquels sacrifiait parfois sans grace Darius Milhuud. Honegger 

compt'enalt la muslqlle comme les grands romantiqlles I'uvaicnt comprise ct il affirmait 

des dons Iyrlques qul contrastaieot avec I'ort de ses amis comme avec celui de ses 

adversalres. 

La muslque de scene d'une piece assez pretentieuse intituh~e "Le dit des jeux 

du monde" represente au Vieux-Colombier en 1918 fut pour Honegger I'occasion d'une 

importante pvtition pour petit orc:hestre. Avec des moyens tres reduit'i, Honegger 

obttnt des eflets d'une pulssance etonnante et s'affirma un poete n I'imagination tumultu-
• eWie, en meme tempsqu'un compositew' d'une extreme hahilete. Honegger oe se 
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livrait pas aux comhinaisons hitonales ou polytonales que pratiquaient ci. l'envie et 

souvent avec un peu trop de parti pris, les artistes de sa generation, il s' en tenait a 
l'atonalite teile ou a peu pres que I'avait employee Florent Smmitt et Pl'ouvait par 

l' exemple qu' on pouvait tirer de ce systeme des effets infiniment., varies contrairem~nt 
a I' avis de certains theoriciens. 

Vers la meme epoque, il commenc;ait l'Oratorio "La Legende de Sainte AI-
" , d meenne sur un poeme mystique e Max. Jacoh, affirmant ainsi sa predilection pour 

les sujets d'inspimtion religieuse. Oe cette importante partition seulement quelques 

fmgments symphoniques ont ete executes aux Concerts Colonne en 1919. 

"La Pastorale d'ete", breve composition symphonique revelee par les Con

certs Geldschmann en 1920, a fait beaucoup pour sa popularite. Son langage harmoni

que habituellement apre et rude s'est a<louci pour celebrer la nature. Une ormestration 

delicatc et brillante captive des I'abord. 11 passe dans cette partition comme un souffle 

des hautes dmes, c'est un f!'ais paysage alpestre: herbages verts, ruisseaux, forets .... 

Entre temps, Honegger se Ih'!'ait !l la composition d'un gmnd nombre d'oeuvres de 

IIIusique dc mambre: 2 sonates de violon 0916-1919), sonate d'alto (920), sonate de 

violoncelle (1921), quatuor (1916) picces pour instruments avent, pour piano pour 

mant etc. 11 y a de g!'andes beautes dans ces oeuvres, surtout dans la sonate de 

violoncelle qui est vmiment une oeuvre considerable et l'une des meillelll'es qu'on ait 

cCI'ite de nos jours pour I'instl'Ument et le quatuor a cordes si puissant et si prenant. 

Je semis seulement tente de repromer a Honegger un respect, peut-etre exagere, des 

formes c1assiques. A notre epoque ou le besoin de renouvellemeot des geores se fait 

si impcrieusement sentir, nous attendons le salut au moins autant d'une renovation 

des formes de In composition musicale que de la revolution harmonique et tonale qui 

,est en train de s' accomplir. 

Le quatuOl", la sonate, la symphonie ont fini apres une lente evolution par se 

figer cn formulcs. Ces fOl'mules ont servi a realiser des oeuvres parfaites, mais il 

vient un moment ou I' on eprouve le desil' de voir ces formes reprendre leur evolution 

et c' est ades musiciens comme Honegger qu'il appartient d'inventer des plans nou

veaux. Jusqu' id Honegger s'est montre beau~oup plu'i preoccupe de s'exprimer que 

de dCcouvrir des memins non frayes. Apresles eta pes si rapides que nous venons 

d'accomplir il faut sans doute marquer une halte et on comprend la serenite d'Honegger 

composant son oeuvre avec une entiere sincerite et sans se soucier de resoudre les 
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problemes qui sollidtent notre attention. Cette attitude peut bien n'etre que pro

visoire et je serais bien surpris si Honegger ne contribuait un jour puissamment a 
revolution de la langue musicale. 

n ya pourtant dans le temperament d'Honegger un element sdlOlastique assez 

inattendu, un respect inne pour les formes traditionnelles. On le constate ;usque dans 

ses oeuvres les plus audacieuses notamment dans ce ballet mime "Horace Victorieux" 

dont l'ecriture polyphonique hardie a cause d'abord quelque scandale. L'art de traiter 

les instruments s'y avere fort personnel encore que legerement influence par Strawinsky . 

Repartis par groupe et par unites, ils agissent et se meuvent avec une entiere indepen

dan ce a l' egard les uns des autres. TI en resulte des dissonances fort rudes et qui 

conviennent d'ailleurs parfaitement au sujet heroique, guerrier et barbare que le jeune 

compositeur voulait traiter. J'avoue ne pas comprendre ce que vient faire au milieu 

de cette composition d'aHure si moderne 1'emploi d'une fugue pour depeindre le combat 

des Horaces et des Curiaces. Je sais bien que Milhaud employait une fugue dans 

"Protee", mais 1'intention etait burlesque, mais Ie theme dame par les trombolles etait 

traUe avec la plus grande liberte, ici, je suis moque de I'intervention de cette fugue 

comme d'une faute de gout: je pense a un poete qui tout a coup intercalerait des 

vers latins au milieu d'une piece de vers d'inspiration et de tedmique bien modernes ... 

Ce respect pour les formes du passe se manifeste avec force dans "Le Roi 

David". Cet oratorio compose en 1<)21 pour les representations du drame religieux 

de Rene Morat sur le theatre en plein air de Mezieres (Valais) a ete revele au grand 

puhlic parisien seulemellt en 1924 et a valu a Honegger un triomphe. T rois executions 

consecutives a la salle Gaveau et au theatre des Champs Elysees se sont donnees 

devant une foule enthousiaste qui acdamait avec la meme ferveur Ies passages les 

plus beaux et les plus faibles, en sorte que beaucoup des admirateurs d'Honegger de 

la' premiere heure ne savaient plus que penser et doutaient un peu d' eux memes. 

'lls peuvent se rassurer: "Le Roi David" est incontestablement un mef d'oeuvre dies 

lacunes qui se rencontrent dans la partition ne doivent pas rendre injuste pour les 

m~eilleuses beautes dont elle ahonde. 

Cette partition fut presque improvisee. Ecrite en deux mois d'un travail sur

bumain, Honegger la devait livrer scene par scene aux copistes qui s' en emparaient. 

00 comprend dans ces cooditions qu'on y puisse relever quelques defaiUances. Je 

repromerai tout de suite a l'auteur I'abus qU'il fait du procede cle cleveloppement par 
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n!petitions ohstinees et progressions sonores. C'est la un effet faeile et qui porte tou

jours SJlr le grand puhlic, je lui repromerai aussi la hantise trop manifeste de "faire 

du Händel", mais sous ces rcserves quelle oeuvre magnifique, inspirce, profonde! 

L'oeuvre d'un musieien qui est uniquement un musicien, qui n'est ni peintre, ni littc

rateur, ni esthete, pour qui tout est musique en lui et hors de lui. La matiere musicale 

est d'une rimesse, d'une abondance merveilleuseses. Apres tant de compositions exangues 

de ces dernieres annces, apres tant de bibelots fahriqucs dans les styles les plus diffc

rents du "modern-style" a I'art negre, quel rcconfort de voir jaillir et s'cpandre ce 

large fleuve de Illusique! Honegger a reussi ce tour de forces de rendre un oratorio, 

genre depuis Mendelssohn voue a l'ennui, vivant et varie. L'interet musical ne languit 

jamais. D'un hout a I'autre de I'oeuvre un grand soulfle se fait sentir et vous emporte. 

Au point de vue de la tedmique, Honegger a certainement realise de grands 

progres dmant ces dernieres annees. "Le Prelude" de la Tempete" en est une preuve 

manifeste. Je laisse de cote la substance musicale de celte page essentiellement de

scriptive, ecrite d'aillems pour servil' de dccor sonore au debut du drame de Shake

speare. L'ormestre est traitc avec une habiletc inouie. La science de I'instrumentation 

est vraiment merveilleuse mez Honegger et sa superiorite a ce point de vue sur les 

jeune'l musiciens de sa generation est eclatante. T out est a sa place, tout mante. 

Aucun detail n'est inutile. La couleur est rime sans exd~s, sans empatements ni sur

marges. 11 obtient par la manii~re dont iI traite en solistes instruments et groupes 

d'instruments, des effets d'une transparence inouie. Ce n'est ni I'ormestre de Ravel, 

ni celui de Strawinsky, ni celui de Smoenherg, c'est vraiment un style ormestral qui 

lui appartient en propre et dont I' cblouissante rimesse, la puissance concentree s'impo

sent a I'admiration des-puhlic'l les plus prevenus contre les compositeurs de la jeuoe ecole. 

A la difference de Poulenc, d'Auric, de Germaine TailIeferre, de Durey qul 

jusqu'ici n'ont aborde le style symphonique qu'avec une certaine timidite et, Auric 

excepte, un embarras visible, Honegger a toujours pense directement ses oeuvres pour 

les voix multl~les de l'ormestre moderne. Son ecriture polyphonique qui n'est pas 

sans analogie'l avec I'ecriture lineaire de Smoenberg, ne prend tout son relief que 

realise par les instruments de I' ormestre. Ses dons symphoniques apparaissaient deja • 

dans le "Chaot de Nigamon" comme dans le "Prelude de Selysette", (1917) ils se 

sont depuis affirmes dans les compositions dont nous oous sommes occupes et clans 

une infinite d'autres sur lesquelles nous n'avons pas iei le loisir de oous etendre~ 

S' 
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BaIletscomme "Verite, Mensonge", ou "Skating Ring" (ce demiermis a·lascene 

par les "Ballets Su edois" avec une incomprehension totale du sujet et de la musique); 

poemes symphoniques comme ce magnifique "C h a nt d e J 0 i e", vaste fresque brossee 

la:rgement et donnant comme une impression curieuse d'inameve, enfin "Pacific 231" 

qui fmt en ce moment le tour du monde. 

Honegger a toujours aime les locomotives. Des gravures et des photographies 

les representant, decorent les murs de son interieur. Une locomotive est pour lui 

comme une personne vivante, et il s'interesse passionnement a ses efforts, a ses luttes, 

a ses victoires. C' est a la gloire des puissantes locomotives qui emportent les lourds 

trains a travers le monde ades vitesses vertigineuses qu'il a ecrit son demier poeme 

symphonique: "Pacific 231". 

On pouvait craindre en cette oeuvre une desCI'iption trop realiste de la course 

de la locomotive et il faut avouer que le danger etait grand de tomber dans le ridi

eule. Honegger ne l'a pas meme effleure. En quelques mesures il a bien d'abord 

evoque la locomotive et comme esquisse sa silhouette, mais bientot ce n' est plus que 

la transposition sur le plan Iyrique de l'emotion suscitee en lui par le dynamisme 

irresistible de la mamine. Cette fois encore, la musique s' empare de vous et vous 

eInportedans une etreinte qui ne se detend pas avant le demier accord. 

Quel que soit mon admiration pour le talent d'Honegger, po ur sa maitrise 

de l' ormestre, sa science contrapontique, c' est avant tout son temperament de musicien 

qui me seduit.; Aucune pretention mez ce grand artiste, aucune idee precon~ue, 

aucun systeme, il ecrit la musique avec un respect profond de son art et neglige la 

mystification et la reclame qui ont tant d'adeptes aujourd'hui, meme parmi des com

positeurs de talent incontestable. J'aime infiniment dans son ensemble, son oeuvre !!i 

'Variee, mais j' attends de lui plus encore, car il detient ce je ne sais quoi qui est 

rebelle a l'analyse et que nous n'osons plus appeler par son nom apres l'abus qu'on 

. es a fait: le Genie . 
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Henry Prunit~res (paris) 

ARTHUR HONEGGER 

Der Fall Arthur Honeggers jft einigermaßen merkwürdig. Das große Publikum 

hatte ihn lange in Verdamt wegen feiner Zugehörigkeit zu jener famofen Gruppe der 

"Sems", deren aufch'inglime Reklamegepflogenheiten mit Remt verfiimmten. Anderer

sei~s war er in dem kleinen Kreis von Aestheten und Snobs, welme die "Sechs" 

offiziell förderten, aum nicht "persona grata". In den von ihnen veranfialteten 

Konzerten wurde von Zeit zu Zeit das eine oder andere Lied von ihm gefungen; 

niemals aber· wurde er aufgefordert, eine größere Kompofition beizufieuern, fodaß 

man, wie Satie fagen konnte: "Die Sems find drei: Auric, Poulenc und Milhaud". 

Honegger kümmerte fim nimt darum: man hatte ihn gefragt, ob er der Gruppe 

beitreten wollte, er hatte angenommen. Man gab fim wenig Mühe, ihn vorwärts zu 

bringen; er hielt fim nimt darüber auf und arbeitete ruhig weiter, auf feine Stunde 

wartend. Sie jft {Chon gekommen, und Honegger ifi heute der einzige Mufiker feiner 

Generation, der in Frankreim populär geworden ifi. Trotz feiner fm,veizerifmen 

';" Herkunft betramten wir Honegger als ein Glied der franzöfifmen Smule. Er wurde 

am 10. März 1892 in Havre von Smweizer Eltern geboren, die feit langen Jahren in 

der Normandie anfäffig waren. Er fiudierte zunämfi in Havre, fodann im Parifer 

Konfervatorium und hat feine gefamte künfiJerifme Bildung in Frankreim erhalten. 

Ähnlidt wie Jarnam, der, obwohl einer katalanifmen Familie endlammend und in 

F rankreidt geboren, dennom anerkanntermaßen zu Deutfduand gehört,deffen Kultur 

ihm ihr Siegel aufgeprägt hat, ifi Honegger fefi mit F rankreic:h verwurzelt, wenngleim 

fein Wefen nom Spuren des Ahnengeifies zeigt und befonders den ruhigen Gleimmut 

des Bergbewohners fowie jene undefinierbare, den helvetifmen Dimtern eigentümlidte 

Mifdtung von Spottlufi und Gutmütigkeit. 

..... ,-
Honeggers Lehrer waren im Parifer Konfervatorium Widor, d'Indy und vor 

allem G e d a I g e, jener außerordentlidte Lehrmeifier des KontrapUnktes und der Fuge, 

dem ein Ravel, ein Florent Sdtmitt, Koemlin, Louis Aubert, und Darius, 

Milhaud, die Tedtnik ihrer Kunfi verdanken. Smon damals f<.hien es nimt fo, als 
ob die herrfdtende Mode der impreffionifiifdten Kunfi es ihm hefonders angetan hätte 

und die faszinierende Erfdteinung eines Debuffy ließ ihn unberührt. Dagegen erlag 

er dem Einfluß Ravels. Dies wird vor allem in feinen edlen Liedern offenhar._ 
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jungen Künfrlem mamen fim oft widerfpremende Einflüffe bemerkbar, die fidt gegen

feitig auszufmließen fmeinen. Dies war bei Honegger der Fall. Mit zwanzig Jahren 

fmwor er zugleim auf Ravel, Florent Sdtmitt und Rimard Strauß! - Des letzteren 

Einfluß ift vor allem in der Infirumentierung der Tondimtung "Nigamons Gefang" 

fühlbar, einer Smularbeit, deren Aufführung in den Pasdeloup-Konzerten im Jahre 1919 

fenfationell wirkte. Ein Jugendwerk freilim, in dem aber die Hand eines wirklidten 

Künfilers bereits zu fpüren ifi; die.Ormefierbehandlung verrät eine erfiaunlidte Gefdti<k

lidtkeit, die etwas rauhe kontrapunktifme Spradte ifi von fiarker Haltung. Diejenigen, 

welme zum erfien Mal ein Werk Honeggers hörten, hatten den Eindru<k, daß es fidt 

hier um einen großen KünfiJer handelte. Man muß.allerdings zugeben, daß weder diefe 

Tondimtung, nom die Lieder und Klavierfiü<ke, die er damals veröffentlidtte, die 

Eigenart feines Talentes klar gezeigt hatten. Das Auffallende an diefen Werken war 

weniger ihr tatfämlicher Wert als die Tendenz, die fim in ihnen kundgab, einer 

Rü<kkehr zum\Romantifmen und Gefühlsmäßigen. Honeggers Kunfi blieb der raffinierten 

Senfibilität Faures und Dcbuffys ebenfo fern als der Graufamkeit Strawinskys; nom 

ferner den Spielereien von Auric und Poulenc, denen Milhaud gelegentlim, aber ohne 

Anmut, eine Verbeugung mamte. Für Honegger war die Mufik das, was fie den 

großen Romantikern gewefen war; er befiätigte eine lyrifme Begabung, die zu der 

Kunfi fowohl feiner Freunde als feiner Gegner kontrafiierte. 

Die Bühnenmufik eines ziemlim anmaßlimen Stü<kes "Die Sage von den Spielen 

der Welt", (aufgeführt 1918 im Thcatre du Vieux-Colombier) wurde für Honegger der 

Anlaß einer umfangreichen Partitur für kleines Orchefier. Mit diefem kleinen Apparat 

erzielte er Wirkungen von erfiaunlimer Gewalt und zeigte zugleim die ausnehmende 

Gefmi<klichkeit des Komponifien und die fiürmifdte Phantafie einer Didttematur. Er 

verfdtmähte jene bitonalen oder polytonalen Kombinationen, die von anderen KünfiJern 

feiner Generation - oft in einfeitigem Wetteifer - angewendet werden. Er hielt fim 

ungefähr an der Atonalität im Sinne Florent Sdtmitts und bewies durm fein Beifpiel, daß 

man unendlim vieltältige Wirkungen damit erreimen kann, was die Behauptung gewiffer 
Theoretiker widerlegt. 

Um diefelhe Zeit begann Honegger die Vertonung des myfiifmen Oratoriums 

"Die Legende der heiligen Almeene" von Max Jacob, und gab damit einen erneuten 

Beweis· feiner Vorliebe für religiöfe Stoffe: Nur einige Fragmente diefes bedeutenden 

Werkes find bisher aufgeführt worden. (Colonne-Konzerte 1919). Die "Sommer
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paftorale", eine knappe fymphonifme Studie, 1920 aufgeführt, hat feinen Ruf wefentlim 

erweitert. Seine harmonifme Sprache, fonft herb und rauh, milderte fim um die Natur 

zu feiern. Zunämft beftimt die ebenfo glanzvolle wie zarte Inftrumentation. Es weht 

in diefern Stü<k der Atem der hohen:Gipfel, es ift wie eine frifme Alpenlandfmaft, grünende 

Wiefen, Wälder und Bäme. ZWifchend.urm fdtrieb Honegger eine größere Zahl 

von Kammermufikwerken: 2 Violinfonaten (1916-1919), VioIafonate (1920), Violoncello

Sonate (1921), Quartett (1916), Stü<ke für B1asinftrumente, Klavier, Gefang ufw. Diele 

Werke find reim an Schönheiten, befonders die Cellofonate, ein wirklim gewimtiges 

Werk und eines der befien, die in unferen Tagen für das Inftrument gefmafIen wurden,

und das mämtige, eindru<ksvolle Streiln.quartett. Nur eins wäre im verfumt, Honegger 

vorzuwerfen: feine vielleimt übertriebene Ehrfurmt vor den klafTifmen Formen. Heute, 

wo die Notwendigkeit einer Erneuerung der Gattungen fim fo gebieterifm ankündigt, 

erwarten wir die Löfung mindefiens ebenfofehr von einer Verjüngung der mufikalifmen 

Formen als von der tonalharmonifmen Umwälzung, die fim gegenwärtig vollzieht. 

Das Quartett, die Sonate, die Symphonie, find nam einer langfarnen Entwi<kelung auf 

den Punkt angelangt, wo fie zu Formeln erfiarren. Diefe Formeln haben dazu gedient, 

vollkommene Kunfiwerke hervorzubringen. Nun kommt der Augenbli<k, in dem der 

Wunfm fidl regt, diefe Formen wieder in Bewegung zu fehen; Mufikern vom Range 

Honeggers käme die Aufgabe zu, neue Pläne zu finden. Bis jetzt zeigte fim Honegger 

viel mehr danlit befmäftigt, fim auszudrü<ken, als neue Wege zu entde<ken. Nam 

den Etappen, die wir fo fmnell zurü<klegten, ifi es zweifellos nötig, eine Ruhepaufe 

einzufmalten und man verfieht die Unbefangenheit Honeggers, der mit reftlofer 

Wahrhaftigkeit fim feinem Werke widmet, ohne fim um die Löfung der Probleme zu 

kümmern, die unfere Aufmerkfamkeit in Anfprum nehmen. Diefe Haltung ifi vielleimt 

nur eine vorläufige; und im würde mim wundem, wenn dereinfi Honegger nimt ftark 

dazu beitrüge, die Evolution unferer T onfprame in Fluß zu erhalten. 

Und dennom ifi in diefem Temperament, unvermutet, ein fmolafiifmes Element, 

eine angeborene Amtung der überlieferten Formen. In feinen kühnfien Werken kann 

man es feftfiellen, z. B. im pantomimifmen Ballett "Horaz als Sieger", dellen gewagte 

Polyphonie zunädJ.f1: einigen Widerfprum erregte. Die Kunfi der Ormefterhehandlung 

iO: hier, trotz gelegentlimer Anlehnung an Strawinsky, eine durmaus eigene. In Gruppen 

und Einheiten verteilt, bewegen fim die Inftrumente in größter Unabhängigkeit von 

einander. Es ergeben fim daraus fehr f<harfe DifIonanzen, welme übrigens voUkoD1JDtrl . 
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zu der heroifm-kriegerifmen Handlung paffen. IndelIen muß im gefiehn, daß mir die 

Verwendung einer Fuge zur Sdtilderung der Sdtlamt zwifmen Horaziern und Curiaziern, 

- inmitten diefer fim fonfi fo "modem" gebenden Kompofition - unverfiändlim bleibt. 

Im weiß, daß Milhaud in feinem "Proteus" ebenfalls eine Fuge gefmrieben hat; 

dort aber gefmah es, um eine parodifiifche Abficht zu veranfmaulimen; das von den 

Pofaunen gefdtmetterte Thema war mit der größten Freiheit behandelt. Hier dagegen 

fiört mim die Fuge wie ein Gefdtmaddehler. Im denke an einen Dichter, der ein 

fowohl im Vorwurf wie in der Ausführung fehr neuzeitlimes Stü<k fdwiebe, und plötzlim 

lateinifche Verfe dazwifchenfmöbe. 

Diefer Refpekt für die Formen der Vergangenheit zeigt fim am fiärkfien im 

Oratorium "König David". Diefes Werk wurde für die Aufführungen des geifilimen 

Dramas von Rene Morao-x an der Freilichtbühne von Mezieres komponiert und erfi 

1924 dem großen PariCer Publikum vermittelt, was Honegger einen Triumph einbramte. 

Es wurde dreimal hintereinander gefpielt, in der "SaUe Gaveau" und im "Theatre des 

Champs-Elysees", vor einer begeifierten Zuhörermenge, welme mit dem gleimen Smwung 

die fchönfien wie die fmwädtfien Stellen bekIatfchte, fodaß die allererfl:en Verehrer 

Honeggers beinahe an fim felbfi irre wurden. Sie dürfen ruhig fein; der "König David" 

ifi nnfueitig ein Kunfl:werk; und wenn hie und da Lü<ken in der Partitur vorhanden 

lind, fo darf man deswegen ihre wunderbaren Smönheiten nimt verkennen. 

Diefes Werk wurde fafl: improvifiert. In zwei Monaten einer fafi über

menfmlimen Arbeit gefdtrieben, mußte es Szene um Szene den Kopifien geliefert 

werden. Es ifi daher erklärlim, daß einige Verfager darin vorkommen. Im muß 

zunädtfi den Mißbraum von Klangfl:eigerungen und obfiinaten Wiederholungen rügen. 

Es ifi ein billiges Mittel, die Wirkung auf die Maffe zu fimern. Aum die aUzudeutlime 

Ahfimt "Händelfm" zu komponieren, wäre zu tadeln; neben diefen Einwänden aber, 

was für ein prachtvolles, infpiriertes, tiefes Werk! Das \Verk eines Mufikers, der 

ausfchließlim Mufiker ifl:; der keine ästhetifmen, malerifmen oder Iiteral'ifmen Neben

abfimten hat, für den alles Mufik jfi, in ihm und außer ihm. Die mufikalifme Subfianz 

jj von einem wunderbaren fluß und Reimtum. Nam fo vielen b1utlofen Kompofitionen 

dielet letzten Jahre, und fo vielen Nippfamen, angefertigt nam allen möglichen Rezepten 

vom ..Modefiil" bis zur Negerkunfi, welme Wohltat, diefen breiten Mufikfirom hervor

quellen und fim weiten zu fehenl Honegger ifidas Kunftfiü<k gelungen, in diefe feit 

cMexrdelsfohn der Langeweile verfallene Gattung des Oratoriums Abwechslung und 

.~ 
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Leben hineinzubringen. Das mufikalifrue InterefIe erlahmt nirgends. Von Anfang 
bis zu Ende des Werkes weht ein großer mitreißender Atem. 

In terunifruer Hinfirut hat Honegger während der letzten Jahre unzweifelhaft 

große Fortfdrritte gemarut. Das Vorfpiel zum "Sturm" liefert hierfür den beften Beweis. 

Im will nimt vom mufikalifmen Inhalt diefes Stückes fpreruen. Es ifi im Wefentliruen 

fmildernden Charakters und als Klangrahmen zum Anfang des Shakespearf<hen Dramas 

gedamt. Das Orruefter ifi mit unglaubli<hem Gefruick behandelt; Honeggers WifIen 

um die Inftrumentation hat wirklim etwas Unerhörtes; darin ifi er den jungen Mufikern 

feiner Generation eklatant überlegen. Alles ifi rimtig am Platze, alles fingt. Keine 

unnötigen Einzelheiten; das Kolorit ift reiru, aber nirut überladen, ohne Maßlofigkeiten, 

ohne dickes Auftragen. Durm die folifiif<he Behandlung einzelner Infirumente und 

Gruppen erzielt er Wirkungen von fabelhafter Durdlfimtigkeit. Es ifi weder das 

Ormefter Ravels nom das Ormefter Strawinskys oder Smönbergs, fondern tatfämIim 

(tin durmaus eigener Ormefierftil, defIen blendender Reimtum und konzentrierte 

Gewalt die Bewunderung felbft derjenigen zwingt, die fonft am meiften gegen die 

Komponiften der jungen Sruule voreingenommen find. 

1m Gegenfatz zu Poulenc, Al1l'ic, Germaine, Taillefer und Durey, die 

fim bis jetzt nur f<hürutern und, Auric ausgenommen, mit fi<htli<her Verlegenheit im 

fymphonifmen Stil verfu<hten, hat Honegger feine 'N erke ftets unmittelbar für die 

vielfältigen Stimmen des modernen Ormefters gedarut. Seine polyphonif<he Srureib

weife - der linearen Stimmfühnmg S<hönbergs nirut unähnlim - erlangt erft durm 

die Ormefterinfrrumente ihre volle plafiif<he Bedeutung. Sein fymphonifmes Talent 

ift fmon in Werken wie "Nigamons Gefang" und" Vorfpiel zu Selylette" 1917 erkennbar; 

es beftätigt fim in den von uns befproruenen Kompofitionen, und in vielen anderen, 

die wir hier aus rämnlimen Gründen nur teilweife nennen: Ballets wie "Wahrheit oder 

Lüge", "Skating Ring" (letzteres von dem "Smwedifmen Ballet" mit vollkommener 

V erftändnislofigkeit für Mulik und Stoff in Szene gefetzt); T ondimtungen wie der 

pramtvolle "Freudengefang", ein breit hingeworfenes, riefiges Freskobild, das einen 

Eindruck feltfamer Unvollendung hinterläßt, und endlidl "Pacific'231", das die Reife um die 

Welt angetTeten hat. Honegger hat immer eine Vorliebe für Lokomotiven gehabt. 

Bilder und ZeidllllUlgen von Lokomotiven frumümen die Wände feines Heims. Die 

Lokomotive ift für ihn wie ein lebendiges Wefen und ihre Anfirengungen, ihre Kämpfe 

und Siege erwemen in ihm ein leidenfruaftlirues InterefIe. Zum Rulnn der mädui.gel. :-



Lokomotiven, die mit rafender Gefdtwindigkeit die fmweren Züge durm die Welt 

entführen, fdrrieh er fein jüngftes Werk: "Pacific 231". 

Die allzurea.liftifme Smilderung eines Lokomotivrennens war hier zu befürmten, 

und man muß zugeben, daß die Gefahr, lämerlim zu wirken, groß war. Diefe Gefahr 

bat Honegger nimt einmal gefrreift. Er hat wohl zunämft, mit ein paar Takten, die 

Lokomotive marakterifiert, ihren Umriß gleidtfam fkizziert; dann aber ifi es nur nom 

die Uehertragoog auf einen lyrifmen Plan, der Erfmütterungen, die die unwiderfiehlime 

Dynamik. der Mafmme in ihm wachruft. Aum diesmal bemämtigt fim die Mufik des 

Zuhörers nnd reißt ihn in einem Smwunge mit, der bis zum letzten Akkord nimt nadtläßt. 

Wie fehr im aum Honeggers Talent, feine ormefirale Meifterfmaft und fein 

kontrapunktifmes Können bewundere, es ift vor allem fein Mufikertemperament, das 

midt beftimt. Diefer große Künftler ift ohne jede Prätenfion, ohne Syftem, ohne 

Voreingenommenheit; mit einer tiefen Ehrfurmt vor der Kunft fdtreiht er Mufik, den 

Sdtwindel und die Reklame verfmmähend, die heute fo fehr im Smwunge find, feIhft 

unter Komponiften von nnbeftrittenem Talent. So nahe aber fein vielfeitiges Werk 

in feiner Gefamtheit mir fieht: im erwarte mehr nom von ihm, denn er befitzt jenes 

Undefinierbare, das der Analyfe trotzt, nnd das wir, nam dem damit getriebenen 

Mißhraum, kaum mehr beim Namen zu nennen wagen: das Genie. 

, 
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Andre Coeuroy (Paris) 

LE SENTIMENT MUSICAL DANS LA LITTE

RATURE FRAN(:AISE MODERNE 

Comme la poesie grecque, la poesie du Moyen Age est une poesie mantee, 

inseparable de la voix et, souvent, de la personne meme du manteur. Jamais un 

trouvere n'a con~u de poeme <tui fut separe de sa melodie. Vers et mant grandissent 
a la fois. 

Quand ils se divisent, ils ne se traitent pas en ennemis. Les poetes de la 

PIeiade voluptueuse et melancolique revent d'une alliance renouvelee. "La poesie sans 

les instruments ou sans la grace d'une ou de plusieurs voix n'est nullement agreable", 

dit Ronsard en son abrege de l'art poetique, "non plus que les instruments sans etre 

animes de la melodie d'une plaisante voix". Grace a Lully, la forme de l'opera penetre 

le theatre classique: Andromede, la Toison d'or, la princesse d'Elide, Psyme, Esther 

ou Athalie. 

Mais peu a peu l'elite intellectuelle fran~aise abaudonne la culture musicate. 

Une pa/x d'indifference termina la guerre des Bouffons, et le romantisme rheteur 

vint etouffer les velleites musicales de I'Encyclopedie pour qui la musique, malgre 

les apparences, ne fut jamais qu'un ingescieux instrument de propagande philosophique. 

Aussi n'y-a-t' -il pas fort longtemps que la musique ex/ste a nouveau pour les 
ecrivains fran~ais. Au vrai, l'indiHerence musicale de I'elite intellectuelle trouvait des 

I'ors son excuse dans I'insigne faihIesse des compositeurs en renom. Berlioz etßiZet 

etaient incompris. Gounod passait pDur un auteur difficile. On aimait la lfitlSiqtre 

comme un bibelot sans importance, - ce qu'elle etait reellement. Offenbattletait rot. 

Sans doute quelque vieux boulevardier se souvient-il de l'article d'Albert Wolf ll1l 

Figaro avec le refrain delirant: Quel artiste! Et qui n'eut applaudi au parallele qu'in

stituait Sarcey entre la Dame Blanme et Orphee aux Enfers? 

Voici Wagner a Paris. La litterature se dresse et hurle: Ecrasez I'mrame~ 
En vain Jules Jan:in decerne a l'incomprehension du Jodtey Club un blason: StfiFM 

sur mamp d~ gueule et l'exergue:Asinus ad Iyram. Mais Baudelaire, apres Nervtda 

Champfleury, s'elance.·· A peine Tannhäuser est-i1 tombe, qtl'tl' publie *sa bro~ 
entlammee "RidrardWagner etT annhäuser a Paris". Deux camps 'se forment et s"d.~_ 

etpen:dut trente 81lli ce ne serOnt quefGllt1$ es~oumes jUsqu'su jOlli(*~. 
"""".",: .... 
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&u dedin du siede, prodamera l'importance de I'oeuvre wagnerienne: "Nous n'avons 

plus maintenant qu'a accepter sa victoire et a en tirer parti". Amis et ennemis, dans 

l' wem de la lutte, ont pris -pied sur le terrain mouvant de laZmusique. 

De leur cote, les jeunes J!lusiciens fran~ais comprenaient que la Iitterature 

pouvait inspirer des poemes sympho~iques de teile fa~on qu' a une idee du poete corre

spondit exactement une idee du compositeur. Le commerce intellectuel des ecrivains et des 

musiciens prospera. 11 y eut des musiques de scenes pour des pieces, des suites 

d'orc:hestre pour des poemes. Leconte de Lisle inspirait a Franck ses "Eolides", a 

Massenet ses "Erinnyes" .Coppee donnaa Widorla"Korrigane" . La fecondited' Armand 

Silvestre fournissait a Guiraud "La galante Aventure" , aSt.Saens "HenriVlll" a Benja

min Godard "Pedro deZemalca", a Gounod lesDrames Sacres, Mendes collahorait avec 

Pessard pour le "Capitaine Fracasse", avec Le~oux pour la "Reine Fiammette", avec 

Chabrier pour"Gwendoline" et "Briseis", avec Erlanger pour le"FiIs de I'tEoile",avec 

Massenet pour "Ariane et Bacmus", avec Vincent d'lndy pour "Medee", avec 

Reynaldo Ha h n pour la " Carmelite " . Aide par Chabrier il editait "Ies plus jolies mansons 

du pays de France" et apres sa mort collahorait encore: Bruneau tirait de ses papiers 

le hallet de "I' Amoureuse LeJ;on". Meme fortune posthume allait emoir au "Polypheme" 

de Samain, que Raymond Bonheur, avant Jean Cras, dotait d'une musique de scene. 

Et Verlaine lui-meme ne donnait-il point a son ami Chabrier (qu'il ceIebrait en 1888 

dans son recueil Amour) deux textes d' opera-comiques, "Vauco<hard et Fils 

Ier" et "Fish-Ton-Khan"? Cependant Chausson ecrivait sa musique pour la 

"Tempete", la "Legende de St. Cecile" et "l'Amour de la Mer" de son ami 

Maurice Boumor. 

Le contre coup poetique fut immediat. Les symbolistes, en s'inspirant de 

principes musicaux, enrimissaient la poesie fran~aise. IIs venaient rappeier que I'homme 

ades oreilles, qu' il est des sons qui peuvent aller jusqu' a I'ame. Les metaphores se presen

taient a eux, non plus sous la forme plastique des Parnassiens, mais sous une apparence 

pmsideone. L'Automne n'etait plus une femme margee des paniers de vendange, 

m8is elle berJ;aitie coeur des "sanglots longs des violons" ou le perJ;ait, selonA. F.Herold 

de IiOJlute amere". lIs ecouterent la pluie et ses modes divers, iIs la rendirent audible 

avocdes mbts, comme Debussy avec des sons. L'intime communion de la musique et 

EIe Ja ,POOSie, qui determine la magnifique renaissance du lied fran~s avec Henri Duparc, 

a .,.plaoo ·desa presentmarquee dans l'histoire de l'art: elle fixe une etape,decisive 
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aussi bien dans le developpement de I' esprit Iitteraire que dans celui du gout 

musical, elle fait le prix du subtil manifeste de Mall '. IM' arme. "a uSlque et 

les Lettres". 

L'intrusion de la musique dans le roman, pour avoir ete plus lente, n' en n' est pas 

moins reelle. Huysmans et Villiers de l'Isle - Adam suivent Baudelaire: des Esseintes 

(dans "A rebours") invente l'orgue a boume, et "Tribulat Bonhomet" wagnerise. Zola, 

qui pretend etudier "scientifiquement" la vie, invente le hoheme musicien Gagniere, 

qui fait au heros de I'Oeuvre un cours tres complet d'histoire de la musique: preIude 

a la symphonie des Fromages du "Ventre de Paris" et au poeme symphonique de 

la mort d' AIhine dans "la F aute de I' Ahhe Mouret". Deux Suisses, epris de musique, 

viennent douhler son effort, Amiel et Rod, pour qui la musique est la scene de la vie 

interieure, le flambeau qui peut eclairer les recoins de l'ame ohscure. 

Aujourd'hui, comme dit Abel Hermant dans la " Discorde " , tout honnete homme 

est competent en musique. La Musique est devenue I' elegant accessoire du roman 

moderne: elle s'accomode des interieurs anglais et des cigarettes de tahac blond. 

Les ames contemporaines sont multiples et deliees. uulle sensation ne saurait leur 

demeurer etrangere. Comme pour A z i y ade, il y a detormais "de veritables 

affinites entre vous et certaines suites de sons, entre vous et certaines couleurs ecla

tantes, entre vous et certaines lignes, certaines formes. Bien que les rapports de 

convenance entre toutes les differentes choses soient trop compliques pour etre ex

primes comme dans le cas de la musique, vous sentez cependant qu'i1s existent .• " 

C' est la ce qui explique la faveur avec laquelle fut accueillie toute I'histoire 

de "lean Christophe" de Romain Rolland. Bientot Debussy et Stravinsky ;oueroitt 

dans le roman moderne le role qu'y jouerent, dans la litterature de leur temps Chopin, 

Wagner et Liszt. Et I' un des demiers romans de Fra n I; 0 i s Mau r i ac, la "Chair et 

le Sang", contient une allusion directe a la plus jeune des musiques, celle qu' on 

appelait encore en ce temps la "Musique des Six". 
Cet enrid:J.issement de la conscience litteraire par la musique est cl' ailIeurs 

universeI. n existe depuis plus longtemps encore enAIlemagne, depuisLuther etMatheson, 

et en Angleterre depuis la renaissance. Les Slaves sont tout penetres de leurs chants 

populaires. Depuis le seizieme siecle, I'Italie fourmille de compositeurs-poetes qui 

peuvent prendre pour devise le mot d' Orazio Vecchi: "T anto e la poesia qulilltQ 

('istessa poesia". Et pour I'Espagnol la Iigne est longue de Jean de Ja Croix aB..., .. 
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lhanez. &prits a face double qui travaillent a I'unite spirituelle de I'art et dont les 

efIorts epars enrichissent toujours un peu plus le patrimoine artistique. 

On peut evaluer cet enrimissement. De nomhreux problemes se, posent, et 

les possihilites de nouvelles remermes apparaissent iIlimitees. 

Pour tel ecrivain (Nietzsme, Spitteler, Moore, Barres, Pro list), quelle a ete 

l'inßuence de la musique sur sa production litteraire ? 

Pour tel groupement, pour teile ecole (Ies romantiques allemands, les prera

phaelites anglais, les symbolistes fran.;ais ... ) en quoi la musique a-t-elle penetree 

Ja doctrine esthetique? 

Et, d'un point de vue plus general, d'importants themes litteraires ne sont

ils pas nes de la musique? Leur usage n'a-t-il pas quelque effet sur la psymologie? 

Les themt:s n' agissent-ils pas d'une litterature sur une autre? Dans un meme 

pays, I'inspiration musicale des lettres n'a-t-elle pas varie? N'y-a-t-il point 1ft de pn:

cieuses indications pour la camcteristique intellectuelle d'une race ou d'une epoque? 

La critique etudie le sentiment religieux. Pourquoi n'etudierait- elle pas, avec autant 

de profit, le sentiment de Ia musique mez les ecrivains? 

Ainsi pourra-t-onpersuaderalLxecrivainsquel'idee musieale n'est pasnegligeable, 

aox nmsiciens que Ia litterature n'est pas une tour d' ivoire, a tous les intellectuels que 

Ia musique n'est pas en marge de I'esprit. La demarme la plus noble de l'intelligence 

s'amemine vers la convergence (mais non pas la confusion) des arts. Les doctrines 

de rart integral, de la correspondance des sensations, les apparitions de poetes

compositeurs, Ies silhouettes de musiciens-poetes sont des phenomenes universels dont 

I' hude est necessaire a I' unite spirituelle . 
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Andre Coeuroy (Paris) 

DAS MUSIKALISCHE EMPfINDEN IN DER FRANZö

SISCHEN LITERATUR DER GEGENWART 

Die Dimtung des Mittelalters ia - wie die griemifme - gefungene Dimtung, 

von der Stimme und aum oa von der Perfönlidtkeit des Sängers unzertrennlich. Der 

Minnefänger fduieb kein Gedimt ohne die dazu paffende Melodie. Vers und Gefang 
erwudtfen zugleim. 

Als /ie fpäter gefondert wurden, ergab /iCh nom kein feindlimer Gegenfatz. 

Die Poeten der wollüaig-melanmolifmen Plejade träumten von einer erneuten Verbin

dung. In feiner Abhandlung über die Dimtkuna fagt Ronsard: "O~e den Beifrand 

von Mufikinfirumenten, oder einer anmutigen Stimme ia die Poefie ebenfowenig an

genehm als die Infirumente felba ohne die Belebung eines gefälligen Gefangs." Dank 

Lu Ily wird das klaffifme Theater der Oper zugänglim: "Andromede", "Das goldene 

Vließ", die "Princesse d' Elide", "Psyme", "Estber" oder "Athalie". 

Aber nam und nam wendet lim die geifrige Elite F rankreidts immer mehr 

von der Mufik ab. Ein Friede der Gleimgültigkeit beendete den "Narrenkrieg" und 

die mu/ikalifmen Neigungen der Enzyklopädie - der die T onkunfi, dem Smein zum 

Trotz, nie mehr gewefen war, als ein finnreimes Mittel philofophifmer Propaganda,

wurden durdl das Auftaumen der romantifmen Rhetorik vollends erlti<kt. 

Es ia alfo nom gar nimt lange her, daß die franzöfifmen Sdtriftfreller wieder 

anfingen, fim auf die Mufik zu befinnen. Diefe Intereffelofigkeit einer geifrigen Elite 
ill: ohne weiteres entfdlUldbar, wenn man bedenkt, wie fmwam die Produktionen der 

bekannteaen Komponiaen diefer Zeit waren. Berlioz und Bizet blichen unverfranden. 

Gounod galt als ein fmwieriger Autor. Man fah in der Mufik einen unwimtigen 

Luxusgegenfrand, - was fie aum wirklim war. OfIenham berrkhte. Alte Boulevard

treter werden /im nom des Artikels von Albert WolfI im .Figaro" entfinnen, UDd 

deffen hegeifrerten Kehrreims: "Was für ein Künfiler l" Und als Sarcey die "weiße 

Dame" und "Orpheus in der Unterwelt" verglich, wer bätte da nimt freudig 

zugeilimmt? 

Nun ifr Wagner in Paris. Die ganze Literatur fdrredt.t auf und khreit: .Nteder 
mit dem Sdtiiodlimeol" Mit den höhnifmen Wappenfprümen "Pfeife auf Feld .. 

Mäulern" und "Asinus ad Lyram" kennzeidtnet Jules Janin die Verfi:ändtt~!JIit .. 

I 



des Jo<key-Club. Umfonfr. Aber Baudelaire, nam Champfleury und Nerval, 

ergreift das Wort; feine flammende Smrift: "R. Wagner und Tannhäufer in Paris" er

fmeint fogleidt nadt der Tannhäufer-Katafrrophe. Zwei Lager bilden und bekämpfen 

fidt, und nun wird die Fehde dreißig Jahre lang nidtt mehr zur Ruhe kommen, bis 

- um die Jahrhundertswende - Z ola die Bedeutung des Wagnerfdlen Werkes prokla

miert: "Es bleibt uns nidüs anderes übrig, als fcinen Sieg anzuerkennen und zu ver

werten." Im Verlauf diefcs hitzigen Streites hatten Freund und Feind auf dem fmwan

kenden Boden dcr Mlifik fcHcn Fuß gefaßt. 

Die jungen franzö{i{men MlIfikcr hattcn ihrerfeits begriffcn, daß ein literarifdles 

Einwirken auf die fymphonifme Dimtung in dcr Weife möglidt war, daß dem didlte

rifmen Gedanken eine ihm genall entfprcmcnde mufikalifdte Idee gegenüberfründe. 

Ein rcger' Vcrkehr cntfpalln fim zwifdlen Sd1l'iHHcllel'l1 und Komponifren. Es wurden 

Bühnennmfiken zu SdUllifpielcn, Ormefierfuitcn nam Dimtungcn gefmriebcn. Francks 

"Eoliden" fowie dic "Erynnien" von Masscnet waren dUl'dt Leconte de Lisle angeregt; 

nam dem Text von COPPl~e fchuCWidor fcinc "Korrigane". - Die frudltbare Feder 

A. SllveHI'es hatte G uiraud "Das galantc Abentcucr", Saint-Saens "Heilll'idl V/II", 

Gounod die "Biblildlen Dramen" und Benjumin Godard "Pcdro dr Zemalca" ge

liefert. Mendes {ml'ieb Opemtcxte für Pessard, Lcroux, Chabricr, Massenet, 

Erlanger, d' lndy und Heynaldo Hahn. Unter' Milwir'kung von Chabl'ier hatte 

er die Sammlung "Die fmönflen Volkslieder Frankrcidls" herausgegeben. In feinem 

Namlaß fand BI'un eau den Stoff zum llallet "Die LiebesIcktion ". Dic gleidle poli

hume Ehre wurde Albert Salllilin zutcil, zu delfen "PolyphclIle" Haymoml Bon

heur und Jean Cras einc Biihnenllllllik komponierten. SdbH VerIainc hatte für 

feinen Freund Chabricr zwei burleske Texte gcfmrieben: "V aucomard und Sohn 1." 

und "Flah-Ton-Khan". -Inzwilülen komponiel'te Chaussoll die Mufik zum "Sturm", 

die "Legende der heiligen Cäcilie" und, aufVerfe des ihm beli'euncletenMaurice 

Boumor, den Lieder-Zyklus "Die Liebe und das Meer". 

Der Iiterarlfdte Gegenfmlag fetzte fofort ein. Indem fie mufikalifme EJementc 

auf threFantalie wirken ließen, bereidtCJien die Symboliker die fmnzöfifdte Didttkunll. 

Sie wandten fidt wieder an das Gehör, lie fumten in dcr Natur den Laut, der bis 

.zur Seele dringt. Sie behandelten die Metapher nidlt, wie die Parnaffier, als plaflifme 

. Darftellunasform, fondem als Widerfmein der Mufik. . Der HerbA: war nimt mehr das 

rebenbekränz~e Weib von ehemals; er wiegte das Herz mit "der Geigen langem 
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SdtludIzen" *) oder durdthohrte es mit dem Klang feiner "bittren Flöte", (wie A. F. 

Herold fagt). Sie laufdtten dem Regen und feinen mannigfadten Tönen; fie madtten 

ihn gleidtfam mit Worten hörbar, wie Debussy mitKIängen. Die innige Verfmmelzung 

von Mufik und Dimtung, die mit Henri Dupare zu einer wundervollen RenaifIance 

des franzöfifdten Liedes führte, hat fmon heute ihren Platz in der Gefdlimte der Künfte; 

fie ift ein entfdteidender Sdlritt in der Entwiddung fowohl des literarifmen Geiftes wie 

des mufikalifdten Gefmma<ks. lHallarmcs fmarffinniges Manifefl: "Mufik und Smrift

ftellertum" erlangt dadurdt befondere Bedeutung. 

Das Eindringen der Mufik in den Roman erfolgte, wenn . aum langfamer, fo 

dodt nidtt minder wirkungsvoll. Huysmans und Villiers de L'lsle-Adam fetzten 

Baudelaire fort. In dem Bume "Verkehrtheit" wird die Erfindung einer Mundorgel 

befdtrieben, und "Tribulat Bonhomet" fmwört au f Wagner. Zola, der das Leben 

wilIenfdtaftlidt zu ergründen vorgibt, zeimnet den Typus des Boheme-Mufikers Gag

niere; diefer hält dem Helden des "Werk" einen lüffienlofen Vortrag über Mufik

gefdtimte: Vorfpiel zur "Käfefymphonie" in "Baudl von Paris" und dem Tongedimt 

von Albine's Tod in "Die Sünde des Abb6 Mouret". Zwei muiikerfüllte Dimter, die 

Smweizer Amicl und Rod haben dicfe Tendenz weiter verfolgt; fiir beide ift die 

l\lufik der Sdlauplatz des Innenlebens, die Faffiel, mit der fie in die dunklen Winkel 

der Seele leudtten, 

Heutzutage - wie Ahel Hermant rimtig hemerkt - ifl: jeder gute Bürger in 

Dingen der Mufik irgenclwie kompetent. Die l\'lulik ift ein elegantes Requifit des 

modernen Romans geworden; fie nimmt vor/ieb mit dem englifmen "horne" und der 

türkifdIen Zigarette. Die Seele des Zeitgenollen i{l: ebenfo biegfam als vielheit/Ich; keine 

Senfation, die ihr fremd hliebe. Wie für Azyiadc giht cs nunmehr "unleugbare Ver

wandfmaften zwilälen uns und gewiffen Tonfolgen, zwifchen uns und gewilIen bren

nenden Farben, zwifdlcn uns und gewilIen leumtendcn Spiegelungen, Linien und Formen. 

·Wenn aum die Beziehungen zwiLälen all den verfmiedenen Dingen zu kompliziert 

find um klar ausgedrückt zu werden, wie im Falle der Mufik, fo fühlen wir dennom 

daß es fie gibt ..• " 

Somit erklärt fim der Uarke Anklang, den der "Johann-Chri{l:oph" von Rom a In 

Rolland überall gefunden hat. Debussyund Struwinsky werden im modernen Roman 

hald diefelhe Rolle (plelen wie Chopin, Liszt und Wagner inder Literatur ihrer Zeit 

223 



· .... 

,~. l;-
j:~i: :'; 
:"!: . ~. 
'.'). ,~" 

Einer der letzten Romane von F. Ma uriac enthält fogar eine direkte Anfpielung 

a~ die jüngfi.e Mufik, diefelhe, die man zuerfi als die Mufik der "Sems" bezeimnete. 

Diefe Bereimerung des Iiterarifmen Bewußtfeins durm die Mufik ift übrigens 

allgemein, in anderen Ländern fogar feit langer Zeit vorhanden: in DeutfdJ.Iand feit 

I..mh.er und Matthefon, in England feit der Renailfance. Die Slawen find ganz durdt

dnmgen von ihrem heimatlidten F oIklore. Seit dem I6. Jahrhundert wimmelt Italien 

von Dimter-Komponifteo, die alle das Wort des Orazio Vecdti "T anto e la poesia 

quanto I' istessa poesia" als Motto führen könnten. Und in Spanien zieht fim der 

Faden von Juan-de-Ia-Cruz his Blasco Ihanez, - doppelfeitig gerimtete Geifter, 

die fidJ. die geiftige Vereinheitlidtung der Kunft zum Ziel gefetzt haben, und deren 

verftreute Anftrengungen unfer künftlertfdtes Erbe täglim um ein Weniges mehren. 

Man kann diefen Gewinn abfmätzen. Zablreime Probleme kündigen fim an, 

neue F orfdtungsmöglimkeiten erfdteinen unbegrenzt. Welmer war z. B. für diefen oder 

jenen Sdtriftfteller (Nietzfme, Spitteler, Moore, Barres, Proust) der Einfluß der Mufik auf 

das Iiterarifdte Sdtaffen? Inwieweit vermodtte die Mufik die äfthetifme Doktrin diefer 

oder jener Sdtule (der deutfdten Romantiker, der englifdten Präraphaeliten, der franzö

fifdten Symholiker) zu, beeinfluHen? 

Und von einem allgemeinen Gefidttspunkt aus: find nidtt aus der Mufik heraus 

wimtige Iiterarifme Themata entftanden? ift ihre Behandlung ganz ohne Einfluß auf 

die Entwic:klung der Pfymologie gebliehen? Oben die Themata denn nidtt Wedtfel

wirkungen aus, von einer Literatur zur anderen? Haben fim, innerhalb der einzelnen 

Länder, die Quellen der mufikalifdten Infpiration nidtt dadurm verändert? Und gibt 

es nimt hier wertvolle Winke für die geiftige Charakterifierung einer Raffe, eines Zeit

alters? Die Kritik ftudiert die Entwiddung des Naturempfindens bei Dimtern und 

'Profatoren; fie analyfiert das religiöfe Gefühl; warum follte fie nimt das mufikalifme 
F.rlehnis beim Sdtriftfteller erforfmen? 

Auf diefern Wege könnte man dem Sdtriftfteller die Bedeutung der mufika

'Iff&en Idee bewetfen, den Mufiker davon überzeugen, daß die Literatur kein unzu
·gt«jJtdlesEigenwefen ift und vor allem: allen geiftigen Menfdten zeigen, daß die Mufik 

keineswegs abfeits des Gedanklhhen liegt Die edelfte Straße der' Intelligenz führt 

Ztt 'ebxtml.;Konvergieren ... aber. nldtt Durdlmengen - der Künfte. Die Doktrinen 

'einer . ~1Udl der geheimen Wed:J.felheziehungen aller Empfindungen, die Er

. {ijpUmmge..,dimtender Komponiften und mufizierender Poeten [md Univerfalphänomene, 

deren StudiQJll im Intereffe der höheren geifrigeQ, Einheit dprcD,aus notwendig ift. 

"-
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lHarie-Therefe Smmü<ker (Berlin) 

ALFREDO CASELLAS'"PEZZI INFANTILI" 

Der Kampf gegen die Romantik und ihre Weltanfmauung ift die innerste 

Triebkraft, die allen nom fo heterogenen Xußerungen der Mufik unferer Zeit ein 

Gemeinfames . verleiht. Kampf aus innerer Notwendigkeit, gegen eine Entwi<klung, 

die in plaftifmer Gefetzmäßigkeit notwendigerweife zu einem Nidlts führen mußte. 

Tn Amold Smönberg war das Ende erreidlt. Wenn unferer Zeit Entfdleidendes zu 

fagen nom vergönnt war, fo konnte es nimt mehr in feiner Spradle gefdlehen. Die 

Jungen, denen er ein überfl:arker Führer war, und deren Sdlaffen ohne fein Werk 

. undenkbar wäre, konnten auf feinem 'Vege nidlt weiterfmreiten. Sie mußten fidl 
von ihm abfroßen. 

Nam zwei entgegengefetzten Rimtungen fdtlägt das Pendel bei diefern Gegen

fioß aus. In Frankreidl wird alles Reaktion gegen den Impreffionismus, in erfl:er 

Linie gegen Debuffy, feine "Sympathie mit dem Tode" und die dekadente Ueber

kultur der Nerven. Wille und Bejahung des Lebens laffen eine Kraft hervorbredlen, 

die Urtiefen entfirömt, und die in rüddidltslofer Evolution fim oft bis zur Brutalität 

freigert. Eine unheimlidle Produktivität, die vielfam zu Wertlofem und Zweifelliaftem 

führt, begünfrigt die Unbekümmertheit, mit der mandle Vertreter der jungen franzö

fifmen Mufik fim an Klang und Kraft beraufdten. 

Anders, gegenfätzlidl, liegen die Dinge in Italien. Dort fehlte die überragende 

Führerperfönlidlkeit, die eine Entwi<kIung zum letzten Ende geführt und den Ausweg 

eines gewaltfamen ßrudles mit der Vergangenheit notwendig gemadlt hätte. Die 

. Generationen bleiben durdl die ihnen gemeinfame Mufikauffaffung verbunden. Ein 

Neues foll werden, aber ni mt durm Zerfiörung; es foll durdl das Alte wadtfen und 

befrumtet werden. Alle vorhandenen Kräfte werden nutzbar gemadlt und mit 

neuem WoUen und Fühlen verfdlmolzen. So entwäma dem italienifdlen Impreffioo.is

mus, der einer ausgeprägten Physiognomie ohnehin entbehrt, in organllmem Werdm 

ein neuer Stil. Nimt die entfeffelte und erlöfte Urkraft allein mamt fein Wefen aus, 

die innere Bindung an Form und Ziel der Vergangenheit ifi es, die ilmtharakteri1iert. 
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An einer wimtigen Stelle diefes Werdens fiehen die im Jahre 1920 vollendeten 

,.11 Pezzi Infantili" Alfredo Cafellas. ""fit plaltifmer Deutlidtkeit laffen fim alle 

Gegenfätze und Probleme in der neuen Mufik an ihnen ablefen. Alle Fragen, vor 

die unfere Mufik einmal gelteIlt war, find in ihnen aufgerollt und auf kleinftem Raum 

Löfungen zur Diskuffion gelteIlt. 

Eins verbindet Cafella mit allen heute Schaffenden: das Mufikantentum, das 

keine pfymologifm.en Spekulationen mehr kennt und nur im Abfoluten wurzelt. 

&hon die Wahl der Formen, die er diefen elf Stücken gibt, wirft ein helles Limt auf 

den Abltand, den er zur Romantik, etwa gar zu Sm.umaun, gewonnen hat, der ja 

ebenfo wie Cafella in feinen Kinderftücken inltruktive Tendenzen verfolgt. Neben 

den abfoluten Formen des Präludiums und des Kanons, finden fim die alten T anz

formen Menuett, Gigue, Walzer, Galopp, ferner die volkstümlimen Siziliana, Bolero 

Berceuse, Carillon. Durm fie alle hindurm ziehen fim die feinen Fäden, die zu 

früheren Stilen und Entwiddungen zurückführen, in einigen als wefentlimer Faktor, 

in anderen als mitfmwingender Refonanzboden. Ihr Wefen wird durm die Atonalität 

befrimmt. Sie war nom für Debuffy, der fi:ark in Cafella weiterwirkt, ein Wert, der 

aufdetn Wege einer äußerO:en Steigerung des harmonifmen Ausdrucks als letzte 

Kcmfequenz, als Farbwert, gewonnen wurde, bei Cafella ilt fie Ausgangspunkt. 

Atonalität als {olme ifr weder feltumgrenzter Stil, nom. überhaupt klar erkennbarer 

Typus. Sie kann auf verfdtiedenen Wegen gewonnen werden, wie fim das in den 

.' "Pezzi Infantili" mit überzeugender Deutlidtkeit zeigt. Eine Form aber gab es von 

j:eherin der Mufik, die als folme durm fim. felblt atonal ift, und nur durm den fim 

iirimer tnehr auf das Vertikal - Harmonifme konzentrierenden Geltaltungswillen 

auf reflektierendem Wege' in Konfonanz und Tonalität geformt werden konnte: 

:niimlhn den Kanon. So kommt es, daß der aller modernen Mufik fkeptifm gegen

ciberltehende Durdtfdtnittshörer (~o paradox es klingt) den in den "Pezzi Infantili" 

" •. ,dritter Stelle ftehenden Kanon als tonal empfindet und der neue Klänge fumende 

.Dihwet. enttäuftht wird. Denn da hier bewußt der regulierende Geift ausgefmaltet 

,"Wird, der, immer vorausdenkend, die Linien vertikal aufeinander bezöge, wird natür

lidl an vielen Stellen das Verhiiltnis der beiden Stimmen ein harmonifm-konsonantes 

'fem; im Gegenfatz zum Kanon der vergangenen Epome, in der eine oft nimt zu 

. ~6id:ende Atonalität einen Mangel an vorausblickender Gefialtungskraft bloßlegte . 

. Hterwerden die Linien, deren Thematik in einem früheren Werke Cafellas, dem 



"Antigraziofo", [<fIOn vorgehildet liegt: 
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durm keinerlei theoretifehe Spekulationen in ihrem Bewegungsrhythmus gehemmt. 

Atonalität ifl: dabei ein Wert, der lieh logifm aus dem Prinzip des Kanons ergibt und 

als Zufallserfeheinung in feinem Wefen begründet liegt: 

~ ~ I 
tegatissimo sempre 

~ 
pdoloe 

• ·w· - ~ . _-: 
~ -. 
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pdoloe -

Wie Ge von einem ganz anderen Ausgangspunkt aus erreidl.t werden kann, zeigt 

das zweite der Pezzi Infantili "Valse diatonique", der als infuuktive Beigabe die An

merkung "sui tafri biandl.i" trägt, im Gegenfatz zum Kanon, der "sui tafri neri" 

gefdtrieben war. Hier kommt die Atonalität dadurm zufrande, daß zwei in fidl. 

völlig tonale Werte miteinander kombiniert und wiUkürlidl. aufeinander bezogen 

werden. Diefe Art der Polytonalität ift für CafeUas K1avierfrü<ke überhaupt in hohem 

Maße bezeimnend. Die harmlofe Tonleiterfolge der Oberftirnme ifi weit entfernt 

von jeder Individualität und unterfmeidet !im kaum von einer gut bürgerlidl.en 

Fingerübung. Und eben10 würde die Unterfiimme die durdl.aus gewöhnlime Ergänzung 

einer Melodie ergeben, wenn Ge nur nidl.t eben mit der Oberfiimme aum da zu

fammenfiieße, wo diefe infolge der Verfdl.iebung ihrer LageOihr ganz fremd geworden ilt: 

1'1 - ~ ... -
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Die Begleitung ift zunämfi: rein akkordifdl. im Sinne des alten Walzers. Datlll 

aber löft Gm aus ihr eine wiederum tonale Linie, die !im in felbfiändigerEnt". 

Widdung gegen die Oherltimme fieUt und dem Zufall eineD tonalen oderafOD~.;i( 

.. ,j/Ji: 



Zufammenklang verdankt. Man könnte für die Lebendigkeit einer Mufik fürchten, 

daen Wefen ausToilleitem befteht. Aber ein ungeheuer feiner Rhythmus, der unten , '. 

1-2-3 gegen ~2-'1-T fchlägt und die Vitalität der in "tempo vivaciffimo" hinzu

fetzenden Linien laffen das Gefühl einer Monotonie garnicht aufkommen. Freilich 

Wen geradediefe heiden Punkte und die größere Schwierigkeit ihrer Darfiellung 

beredttigte Zweifel aufkommen, ob die Bezeichnung "Kinderfiück" hier ganz zutreffend 

ül Der Walzer ifi, in genauer Anlehnung an die alte Form, dreiteilig. Diefem 

edlen folgt ein Mittelteil mit einer felbfiändigen kleinen Melodie, deren kurze Quart

vorf<hläge wohl nach der Abficht des Komponifien his Komifch-Sentimentale über

trieben werden dürfen. 

Ein Vergleich mit der Form folcher Vorfchläge, etwa bei Puccini, erhellt, ein 

~e großer Ahfiand inzwifchen gewonnen ifi, obfchon dei· neue Wille fich hier in 

primitivfier Form ausdrückt. 

Das gleiche gilt von dem kleinen Glockenfpiel (Nr.9), das noch am fiärkfien 

den Einfluß des Impreffionismus zeigt. Debuffys Farben haben dem Komponifien 

VOr Augengeftanden,er übernimmtfie· als Rohfioff. Das Entfcheidende ifi ihre 

Mlftftmgtnid . ihre tedmif<he Hülle. Bei Dehuffy würde ein folches CariUon wahr

titätilidi noch ein ziemlich großes Maß technifcher Mögli<hkeiten heim Spieler vor-

, ~l2t haben, und erfi in jüngfter Zeit ifi· mit einem großen Aufwand und Raffine

menteine ähnliche Farhenmifchung verfucht worden: Richard Strauß infirumentierte 

das Carillon 'feiner Tanzfuite für Orchefier mit einer ganzen Reihe unmittelbar iIlu

ßrierender Infirumente mit Celefia, Cembalo, Harfe, ufw. Dabei ifi die erreichte 

WiFktmg nur eine relativ größere. Ohne große Mühe laffen fim aus der Melodik 

CaEeIlas nom die Anklänge an eine volkstümliche Gavotte lefen: 

oristatHno 
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. .'. ,. U. Weflll1t1i<he des Stü~eilS',.; fein Koloritr wird clurm das ununterbFomem:e . 

.... 'teI1 ... heid'e .. Pedale noch hetlilRt. • Sein·· entf<heidender Träger aber ifl; .. der·· 



naß, der in jedem der di:ei Teile oftinat gehaiten ift. Er khafft in feiner Glei:m

förmigkeit 'die Unterlage, auf der die reizvolle Wirkung einer monotonen Spieluhr 

beruht. Aber nur als Dedrlarbe, nimt als Leumtfarbe wird er empfunden. 

Eine wefentlim andere Aufgabe hat der oftinate Baß in dem am Anfang 

fiehenden Präludium zu erfüllen. Beftehend aus einem Mifmakkord F-dur/d-moll 

bildet er, durch das ganze Stü<k hindurm unverändert, ein abgelöftes Gegengewimt 

gegen eine rein lineare Oberfiimme. Diefe Linie, die in fidt ebenfalls kaum einer 

Veränderung unterworfen und hauptfädtlidt auf den fdtwarzen TaRen gelagert ift, 

ift durch kein anderes Verhältnis zu dem ihr beigegebenen Baß bezeidtnet, als durm 

ahfolute Gegenfätzlidtkeit. Das Zufammentreffen diefer beiden Faktoren madtt das Wefen , 

der Kompofition aus: die Atonalität als Selhftzwe<k. Ihre Möglidtkeiten werden 

durch eine räumliche Verfdtiebung der Oherftimme immer neu heleudttet. Stehen: 

fdton gleich am Anfang in den Querftänden des fis-f und des his-c die heiden 

Elemente in fiarkem Gegenfatz: 

11 
grazioso '--
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fo muß naturgemäß die Reihung der Stimmen da am ftärkften fein, wo fie am did:tteflen. 

aufeinander fioßen, fdtwädter dagegen da, wo die Oherfiimme in weiterer Entfernung 

gelagert ifi. In feinem ruhigen Dahinfließen fiellt das Präludium als Form kern Problem' 

und' erheht keinen Anfprudt auf Entwiddung. Die Atonalität in ihren leinfien 

Sdtwehungen und Farhenmöglidtkeiten aufzude<ken, ift fein hier wohl ep-eidttes Ziel:' 

Triebkraft, nimt Urfadte und Gegenfiand, ift die Atonalität in der Gigue. 

Ihr Ausgangspunkt ift fogar völlig tonal: einer Linie von faft romantifdter Melodik 

ift der Baß zunädtfi als harmonifme Ergänzung beigegeben: 
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~ , Dann aber gewinnt er eine immer größere Unabhängigkeit, die fich zu immer fchärferen 

DifIonanzen {teigert und in einem felbfiändigen Ausfchwingen des Billes zu einer erfien 

Entladung gelangt: 

tI 
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Ein neuer Weg zur Höhe fetzt nun In einem etwas fentimentalen Zwifchenfätzdten 

(in· feiner Wirkung ähnlidt dem des Walzers) ein, das wiederum in eine Baßbewegung 

fich· auflöfi. Diefen primitiven Quintenfprüngen und der darübergelagerten fimplen 

Melodik wohnt jedom eine ·WUdlt inne, die das Tempo zu einer unaufhaltfamen 

Befdtleunigung treibt und aus dem fim nun, in immer größerer Steigerung, 

eine Kraft herausfmleudert, wie fie an diefer Stelle nimt wieder gewonnen wird. 

Urrhythmus und Urkraft entladen fidt hiel' mit einer Gewalt und Unbekümmertheit, 

wie fie in der italienifdten Mulik feiten, typifdt dagegen für die franzöfifche, etwa in 

den Werken Darius Milhauds, ift. Träger diefer, von innen heraus einmal gewonnenen 

Höhe ift die alte cnglifdte T anzfurm der Gigue, die hier befähigt wird, eine ihr gänz

lich conträre und ungemäße Entwiddung zu umfdtließen. 

Äußerft reizvoll in feiner neuen Ausdeutung einer ebenfalls alten Form ia 
das Menuett (NI'. 8). Wiedei' liegt, wie am Anfang der Gigue, in der Oberftimme 

eine der urfprünglimen Befiimmung des Menuett<; ganz gemäße Melodik. Würde 

man fie nam der alten Manier harmonifm im Baß ergänzen, würde fim dies Menuett 

von einem alten nidtt wefentlim unterfmeiden. Hier aber ifi der Baß nimt harmonifme 

Stütze, fondem Farbe, deren Intenfität und Selbfiändigkeit gegen den Smluß hin fidt 

fteigert und dadurm der alten Form eine ganz neue Phyliognomie gibt. Dabei wahrt 

es die dreiteilige Form: am Anfang lind SdtIuß das gleime Moderato, in der Mitte 

eine Mufette. Diefe Mufette erhält ihre Individualität wiederum durm einen oftinaten . 

Baß mit einer darübergelagerten, harmlofen Melodie, die beide zu einer farbigen Klang
lidtkeit verfdtmelzen. 

Weniger Wefentlimes weiß der Komponifi in den beiden Fällen zu fagen, in 

denen er die volkstümlidten Formen der Siziliana und des Bolero in feine Spradte 

prägt. Ueber dem oftinaten, feftgelegten Bolero-Rhythmus unbedeutende Linien, in der 
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Siziliana über akkordifdtem Baß eine für Ge typifche Melodik. Das ergibt in diefem 

Falle innerhalb der Form eine hübfche Bereicherung, aber nichts Neues und Eigenartiges. 

InterelTanter ift die "Berceufe" (Nr. 10), weil fie wichtige Schlaglichter auf die 

Entwiddung Cafellas wirft. (n feinem Zyklus "(nezie" aus dem Jahre 1918 Ileht eine 

Berceufe, die faa als eine Vorltudie anmutet. (Derfelbe Zyklus beginnt mit einem 

Präludium, das im Verhältnis zu dem der "Pezzi Infantili" auf der gleichen Entwidclungs

aufe aeht). Alles ia· hier noch T aaen und Suchen, ein Ringen um den Ausdrud., 

der das Neue, fdlOn Gefühlte, am" kürzefien und prägnantefien definierte. Das Ge

aaltungsprinzip ift das gleidte, die Baßführung ähnlich, ebenfo die Melodik des Anfangs. 

Aber die F ornr umfpannt falt den doppelten Raum, und alle die ZWifchenfarben 

leuchten auf, die in dem Rhythmus der italienifchen Stilentwid.lung begründet liegen, 

und die weit Ilärker, fall ausfmließlich, die "Elegia Eroica" und den Liederzyklus 
"L' Adieu a la Vie" charakterifieren. 

Typifdt italienifdt ifi dann der die "Pezzi Infantili" abfchließende "Galop Final", 

in dem Cafellas Streben nach Einfachheit und billiger Wirkung unter das fonfi ge

wahrte Niveau hinabfinkt. Aum er weifi eine den meifien Stüd.men gemeinfame 

Eigenart auf, den zufammenfaffenden Smlußakkord. In diefen Schlußklängen, die 

nicht alle gleich glüddim und originell geformt find, wird in einer reizvollen Zufamen

legung der hauptfämlimfien Töne noch einmal alles Wefentlime gefagt; der Klang 

felba erfcheint hier als Ziel einer kleinen ins Atonale drängenden Kadenz mit der 

Ausgangstonika C-dur: 

~-
~~~ I 

d i -, 
~ if if t(f' !o.Yif I~ . 

-*-:-('rW.Y. ~) 

Noch eins ift ferner für diefe Stüd.e typifm. Sie alle tragen am SdtIuß, mit dynamifchen 

Vorfdtriflen verbunden, die Angaben: "fenza rallentando", in einem Falle fogar "ma 

rigorofamente in tempo". Das ift deutlich/1e Spitze gegen die Romantik und" Abfage 

an ihre PerdendoG und Ritardandi. 

Das Befirebeo, diefe Einaellung fchon im Keim auszurotten, ia vielleimt UD

bewußt der Anlaß, Stü<ke für Kinder zu fc:hreihen. Denn mit ganz verfdliedmem 
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Ergebnis ift an mehreren Stellen von wimtigen Trägern unferes Mufikfmaffens der 

gleidte Verfuch gemamt worden .. Die vier Hefte "für Kinder", die Bela Bartok fml'ieb, 

find zwar äußerlim nom völlig unmodern. Aber es ift kein Raum mehr in ihnen für 

Einfeitigkeit und falfme Sentimentalität. Dagegen find in feinen 10 leimten Stücken die 

alten Formen (ihre Titel find fiellenweife fogar mehr als romantllm), die Träger eines 

ganz neuen Inhaltes geworden. Es findet fim aum ein direkter Vorläufer Cafellas 

in ihnen in Geftalt der "Fingerübung". Aum Bartok entlehnt das pädagogifme 

Element von Clementi, hält jedom nom fefier an. der Vorlage fefi. Cafella dagegen 

begnügt fim mit der einmaligen Definition des Prinzips. 

,. Cafella äußerlim näher als Bartok fieht Strawinsky. Aber feinen kleinen 

Kompofitionen mit infiruktiver Tendenz fehlt das warme pulfierende Leben. Da, wo 

er ähnlime Ziele verfolgt (das Larghetto aus dem Bändmen "sur les cinq doigts" trägt 

zum Beifpiel Siciliano-Charakter), fehlt ihm die Kraftzufuhr aus dem Boden des Volks

tümlimen. Er kommt über ein abfiraktes Experiment nimt hinaus. An der Stelle 

wiederum, wo er gleidte Mittel, wie ofiinate Bälfe mit melodifmer Oberfiimme ver

wendet, oder gleiche Fornltypen wählt, kann amn. die verfiärkte Klanglimkeit, durm 

dIe Verteilung auf vier Hände, nimt über eine innere Leere hinwegtäufmen. Im gebe 

einige· Takte aus dem Walzer feiner "Trois picces faciles": 

Trotzdem aber fetzen. Ge .für ihre Gefl:altung~ein 'nimt:unerheblimes Maß an temni

fmer Exaktheit und Routine beim Spieler voraus. Cafella fieHt dagegen in diefer 

Rimhmg in denmeiften Fällen gar keine oder dom nur folme Forderungen, die 

ohne W-eiteres überwunden werden können und der Verwendung der "Pezzi Infantili" 

im Unterrimt kein Hindernis find. Hier gilt es nur, die fiilifiifme Individualität her

auszuarbeiten, die trotz allem Gemeinfarnen, das fie miteinander verbindet, jedem der 

Stücke eigen ifr. T ypifdt für fie aIJe.ifr die in ihnen ausgefpromene Abwehr des 
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Mufikantentums gegen die Romantik, äußerlim betont durm die Atonalität, die ntmt 

mehr von innen heraus gewonnen werden muß, fondern, nun fmon Beutz, ihr Aus
gangspunkt ift. 

Diefe Balls aber bietet Raum für die feinfien Spiegelungen einer Künfiler

individualität wie aum des Stiles und der Nation, die ue bedingen. Nur das 

italienifme Mufikfmaffen trug in um die Möglimkeit, fo feine Bindunr:en mit über

lebten Stilen einzugehen, wie wir ue im "Canon", "Menuett" oder "Cal'tllon" finden. 

Hier find alle von einer überwundenen Generation erarbeiteten Werte frumtbar ge

mamt, ohne daß die neuen gefmwämt oder preisgegeben wären. 

Am unmitte1barfien tritt uns der junge Wille natürlim da entgegen, wo diefes 

Band zwar nimCganz zerriIIen, aber dom weniger fühlbar ifi, wie im "Präludium". 

Diefe weniger eindeutig fefigelegte Form bietet eine leimtere Möglimkeit, auf alle 

Konzeffionen zu verzimten und das Neue durdl um felbfi reden zu laIIen. Cafellas 

künfi:lerifmer Vornehmheit ifi es dabei Zuzufml'eiben, daß es trotzdem in einer Form 

gefmieht, die nidlts von der eitlen Gewaltfamkeit an {im hat,die manche Äußerung 

unferer gegenwärtigen Muuk ihres Wertes entkleidet. Mit derfelben Simerheit begegnet 

er der Gefahr, die bei der Wahl folmer Formen einem Italiener leimt zum Verhängnis 

hätte werden können: der mehreren de~ "Pezzi Infantili" eigentümlime ßinfmlag 

einer leimten Sentimentalität ifi hier zu einem reizvollen Attribut geworden. 

Daß aber Kmft in ihm ia, das zeigt Cafella am deutlimfien in der "Gigue", 

in der alles aufbrimt, was an Revolution aum in ihm fiemt. Und das nimt zuletzt 

ifi es, was tlm mit in die Kampfreihen der Jugend aller Nationen fiellt und die Stüme 

über typifm italienifdle Mufik hinaUs hebt. Und was diel'ezzi ".Infantili" an eine 

vereinzelte Stelle rückt: fie' tragen den Geifl: des Werdens aum in den Kreis der 

Werdenden hinein, als frifmen, befreienden Luftzug in der veril:aubten Pfeucloromantik 

traditioneller Unterrimtsliteratur . 

. -
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Neuerschein ungen 
zeitgenössischer Musik 

Paul Hindemith 
Sonate für Violine allein op. 31 Nr. 1 1\1 3.-
Sonate für Violine allein op. 31 Nr. 2 1\1 3.-
Kanonische Sonatine für 2 Flöten op, 31 Nr. 3 1\1 3.--
Trio für ViolinI.', Viola und Violoncello op. 3t Part. 1\1 2.-, Stimml"n 1\1 8.
*) Die Serenaden. Kll"ine Kantate nach romantischen Texten 

für hohe Stimme, Oboe, Bratsche und Violoncello op. 35 
Kammermusik Nr. 2 für obligates Klavier und 12 Soloinstrumente 

(Klavierkonzert) op. h6. Studienpartitur M 5.-, Klavierauszug M 8.-
Philipp Jarnaeh 

Drei Klavierstücke: Ballabile - Sarabande - Burlesca, je M 2.-
*) Sinfonia brevis für großes Orchester 
Zwei Sonaten des Giov. Platti (um 17(0) rür Flöte oder Violine und 

Klavier I. e-moll, 11. G-dur. Jede Ausgabe je M 2.-
Ernst Toeh Burlesken für Klavier op. 31 M 2.50 

I. Gemächlich, 11. Lebhaft, III. Sehr lebhaft (Der Jongleur) 
*) Drei Klavierstücke op. 32 
*) Fünf Stücke für Kammerorchester w op. 33 
Quartett für 2Violinen, Viola u. Violoncello op.34 Part: M 2.-, Stimmen M 8.-

Max Butting *) Zehn klei'ne Stücke für Streichquartett op. 26 
Erwio Sehulhoff *}Fünf Stücke für Streichquartett 
Rudi Stephao *) Musik für Geige und Orchester 
Erwio Lendvai 

*) Neue Dichtung ap. 19 Heft II!. Männerchöre a cappella nach 
Texten von Heynicke, Morgenstern, Bonseis, Schüler 

Rudolf Sieteel *) Sechs deutsche Volkslieder für Mezzosopran, Bariton 
und kleIDes Orchester gesetzt 

Cyril Seott Alt China (Altes Porzellan) Suite für Klavier M 2.50 
Perey Graioger , (im Repertoir E. d'Albert's) 

Ländliche Gärtep (Country Gardens). Englischer Volkstanz 
Für Klavier zu zwei Händen M 1.50 

Piano-Albu m, zweihändig M 3.-
Schäfer-Tanz (Shepherd's Hey) - Irische Weise (Irish Tune from County 
Derry)-Mock Morris-Tanz (Mock Morris)-Lied d. Kolonisten (Colonial Song) 

Mauriee Ravel'Pavane rür Klavier zu zwei Händen M 2.-
Miroirs (Spiegelbilder) Fünf Stücke für Klavier zu zwei Händen 1\1 8.-

*) erscheinen im Laufe des November. 

B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 



«< MODERNE'"HAUSMUSIK ., 
---- für Klavier - zweihändig ___ _ 

Op. 14 Nr.3 
Petite Marche 

M.1,25 

ALEXANDER LABINSKY 
Op. 32 Op. 20 0 ·5 

I t p. 0 Nr.2 
n ermezzo Pensees d'automne Valse 

M.1,,- M.1,- M.1-

sehr melodiös, mitteIschwer I ' 

Op.39 
Bagatella 
M.1,-

R I CH A R DOS CHAN!TZ KY ~ Rosen-Suite M.2,-

Hervorragende Neuheit auf dem Gebiete der modernen Klavier-Musik 

Verlangen Sie kostenlose Zusendung unserer Prospekte I 

ED. BOTE 
BE R L I N WB leipziger Str. 37 

& G.80CK 
- Geor. 1835 -

GUIDO ADLER 

HANDBUCH DER 
MUSIKGESCHICHTE 

1100 Selten L.xikon·Oktav mit 316 Notsnbei.pioio .. und 56 Abbildunoe .. von MU8Ik1I1.trum.nt ... 
Bra.chiert GM 46 -, LeInen GM 51.-, Halbleder halldg.brurd ... GM 56 _ 

MITARBEITER 
H. Abert / G. Cesari / E. Dent / A. Einftein / C. Engel I W. Flfdter I 
K. Geiringer I T. Haapanen / R. Hans I A. Z. Idelfohn / Z. Jadtimedd I 
K. Jepefi"en I W. Krabbe I R. Ladl I F'. Ludwlg / R. Mengelberg I R. MJöen I 
P. NorUnd I A. Drei / D. DreI I E. Pamer t I P. A. Pisk I R Prunleres / 
D. v. Rlelemann I A. Salazar I A. Sdtering / H. Sdtnoor I R. Steglldt / 

A. v. Toth I P. Wagner I E. Welesz I T. Werner 

Eine Univerfalgefmldtte der Mufik, die fidt an alle wendet, die /idt 
mit Mufik befdtllftlgen. Die namhafteften Fadtgelehrten aller europll
Jfmen Nationen haben fidt zur Mitarbeit an dlefem Werk verelnfgt. 

IIILFRANKFURTER_VERLAGS-ANSTALT A-G. / FRANKFURTA·!M. 
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Melos-Gemeinschaft E. v. 
Konstituiert Oktober 1923 

Künstlerische Leitung: Philipp Jarnach und Heinz Tiessen. 

Kammermusik-Aufführungen in ßerlin 

Veranstaltungen 1924: 

I. Abend: Am 5· Januar in der Singakademie. "P i e r rot I u n air e" von 
Ar n 0 I cl S c h ö n b erg unter Leitung von Dr. Fritz Stiedry. 
Spremfiimme: Frau Marie Gutheil-Schoder, Wien. Klavier: 
Prof. Artur Schnabel. Violine: Boris Kroyt. 

2. Abend: Am 22. Februar im Meisterfaal. Streichquartette von 0 t t 0 

Lu e n i n g und B run 0 S tür m e r Cop. 15), Lieder von 
A n ton Web ern. Ausf.: Das Roth-Quartett - Berlin, Nora 
Pisling-Boas (Gefang), Philipp Jarnach (Klavier). 

3. Abend: Am 4. März im August Förfter-Saal. Streichtrio (op. 12) von 
Z 0 I t a n K 0 d aI y, Streidlquartett (op. 7) von Ar n 0 I d 
S c h ö n b erg. Ausf.: Das Amar - Quartett (Henen Licco 
Amar, Walter Cafper, Paul Hindemith, Maurits Frank). 

4. Abend: Am 27. Mai im Meifterfaal. 2. Streichquartett Cop. 20) von 
H u g 0 Lei c h te n tri t t, Streichquintett Cop. 34) v. He i n z 
Ti e ff e n, 3 Stücke für Streichquartett v. Igor S tra wins ky. 
Ausf.: Das Havemann-Quartett u. R. Fehle (Bratfche). 

Der I. u. 4. Abend wurde im Rahmen der 
Konzerte der Internationalen Gefellfchaft für 
neue Mufik, Sektion Deutfdlland, veranftaltet. 

Im Winter 1924-25 wird wieder eine Reihe von Aufführungen feiten 
gefpielter und neuer zeitgenöffifcher Kammermufik ftattfinden. 
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Rudolf Cahn-Speyer (Bel'lin) 

HAT DIE 0 PER EIN E Z U K U N F T ? I) 

3. 
. Von alIen Einwendungen gegen die Möglimkeit eines Weiterbeftehens der Oper 

ift keine mit folmem Namdru<k und folmer überzeugung vertreten worden, wie diefe: 

die Oper fei hiftorifdt auf dem Boden einer ariftokratifdten Gefellfmafl: entftanden, Ge 

fei von Haufe aus eine unvolkstümlime Kunft, Ge habe mit Mühe und Not den über

gang von der Ariftokratie zur Plutokratie überlebt, aber unfere gegenwärtige demo

kratifdte Gefellfdtaßsftruktur enthalte nimt mehr die Vorausfetzungen für ihre Exiftenz. 

Diefe Argumentation klingt fehl' beftemend, hält aber der gründlidten hifto

rifdten Prüfung nimt ftand. Um das darzutun, wird es unvermeidlim fein, ein wenig 

in das Detail der hiftorifmen F orfmung einzugehen, und es wird fim nimt ganz ver

meiden laffen, zur Beglaubigung der anzuführenden T atfamen einige wenige Literatur

namweife zu geben, obwohl diefe Ausführungen nimt den Charakter einer "gelehrten" 
Abhandlung haben wollen. 

Es ift allerdings ridltig, daß die Anfänge der Opera seria, der "Stile rappre

sentativo", in einen Kreis m'iftokratifmer Kunftfreunde führen, und daß in den folgenden 

zwei, in gewiffem Sinne fogar drei Jahrhunderten die wirtfmaftlimen Vorausfetzungen 

und der äußere Rahmen der Opernauffiihrungen von große~ und kleinen FÜl'ften oder 

vom Adel und der bürgerlimen Plutokratie gefdlaffen worden find. 

Aber das kann dodl nur mit Einfchränkung behauptet werden. SdlOn in den 

erften Jahrzehnten nadl dem Entftehen der Gattung fehen wir in Venedig die Ent

widdung Gdl fpalten, in Venedig, deffen foziale Struktur das betonte Hervortreten 

einzelner Fürften- oder Adelsfamilien nidlt begünftigte. Hier entftand in der Oper 

eine "ariftokratifdle" und eine "demokratifme Partei I), und das Merkwürdige ift, daß 

gerade die "demokratifdle" Partei es war, die auf verzierte mufikalifme Faktur, finnlimen 

Wohlklang und lyrUme Expanfion befonderen Wert legte, während die "arifiokratifme" 

Partei mehr an der dramatUm belebten Rezitation fefthielt und die lyrifme Ausbreitung 

nur dort gelten lafIen wollte, wo Ge dramatifm geremtfertigt war. Dies widerfpri<ht 

der landläufigen Anfmauung, als fei das überwumem des bloß finnlim Wirkfamen" 

2 

I) Forll.tounll des Auflatz .. In Heft 3. S. 135 11. Die Sdlrtftlel1unll. 
~) Hennann Kretzfdnnar, Gefmlmte der Oper. S. 96 11. . 
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des Prunkvoll-überladenen ein Ergebnis des Luxusverlangens einer genießerifd,en Hof

gefellfchaft gewefen. Die Anfänge dicfer E.ntwiddung gehen vielmehr auf das finnlim 

ftnrk empfängliche. bei der künHlerifd,en Hezeption nid,t betont intellektuelle italienifd,e 

Volk zurüdt. Daran wird nimts dadurm geändert, daß die fpätere höfifd,e E.ntwiddung 

der Opera seria die formalillifmen E.lemente übermäßig ausgebaut und aum der Wahl 

der Libretti ihre Neigungen auferlegt hat. 

Aber damit ifr die E.inwirkung des Volkstums auf die Oper fmon in ihren 

erO:en Entwidtlungsfradien keineswegs erfdlöpfl. Die Opera huffa, welme zunäd,fr 

begonnen hatte, fid, dcr Komödicnfroffe des klaffifd,en Altcrtums zu hemädltigen, 

knüpfte fehr bald wieder an volkstiimlidle Stoffe an, wie fie fdlOI1 vor dem Entfrehen 

des "Stile rappresentativo" in Maskenfpielen und in madrigal haller, mehrllimmiger 

Behandlung beliebt gewefen waren, und ging (ogar (0 weit, die E.igentiimlimkeiten der 

Italicnlfmen Dialckte fd'Cl'zhnfl:, und nidlt gerade immcr hc(onders zart, auszuwertcn.S) 

Dlefc volkstUmlime Opera buffa, die Udl zur Scria fdlOn dadurd, in Gegenfatz fiellte, 

daß fie fie gcrne pUl'Odiertc, hut das Secco-Rezitativ und das Enfcmhle gefdlaffcn. 

Zu den Finules diefer volkstümlid,en Opcr, zu der dort entwid{e1ten Enfemhle-Temnik 

führt der Stnmmhnum der großen, für mehrere Per(onen hefiirinnten dramatifdlen Szencn 

In der fpütercn Opcrn seda zurüd{. Aus der cigcnwUd,figen lIlufikalifdlell Faktur der 

Opera seriu wären fold,e Szencn fmwerlim ohnc frcmdcn Einfluß zu entwid{c1n gewefen. 

Wohl lfi und, die. Opern buffa im 18 . .Tahrhundrrt in den höli./oIen Theatcl'l1 

hcimifd, gcwordcn, wo fie gelcgentlim uud, fdlOn n:ühcr gepflegt wordcn ifi; wohl 

hahen Truppcn, welme dic Opera huffa gubcn, höli./ole Subvcntionen hezogen; aher 

das gcfdlah in bl'citcm Umlimg crll: in einer Zeit, in wcld,er die Opcra buffa zu frag

nieren, dCI' Stercotypie zu vcrfallen begonnen hatte, als ihrclVlifli.on dcr Befrudüung 

für die Opern seria hereits im \Vefentlidtcn crfüllt war. Hervorgehoben fci aber, daß 

gerade diejenigen Werke des Italienifdlen Opcrn{maffcns aus dem 18. Jahrhundert und 

der erfien Hölfte des 19., die helltc nom auf der Bühnc lebcndig find, nicllt der im 

arlftokratifchen Milieu geborenen Opera serla, fondern der volkstlimlimen Opera buffa 

entflammen, darunter audt die Hauptwel'ke Mozarts, mit Ausnahmc der "Entführung" 

und der "Zaubel'flöte", von denen nom in anelcrem Zufammenhang zu fpredten 

fein wird. 

3) Adol! Snndb.I'1It'r. Rol.",! Laff".' n •• h·hunl!t'n z"r IInllenllll,on I.lIernl"r. SnmmelbAnde .1". Inlernatlonalen 
Mullk-Gofe!lIlhan. l, S. 410 IJ.- !-In"" Goldfd,mldt. Studlon zur Gefd,ld,t. d.r IIQ\lcnlfd,on Oper Im 17. JnhrhunMrt. 1. 5.89 11.
K .... t.llhmlll'. ß. ß. 0, S.IOS r. 



Nidlt anders haben fidJ. die Dinge in Frankreim ahgefpielt. Neben der offizi

ellen Oper Lullys und feiner Nadlahmer entfland die volkstümlime Opera comique. 

AudJ. hier hat fldl eine landläufige Anfdlauung eingenifl:et, als wäre diefe Kunfl:gattung 

ein Produkt des hekannten ßuffonifl:enfl:reites gewefen, der nadl der Parifer Aufführung 

von Pergo!esis "Serva padrona" im Jahre 1752 aushram. In Wirklimkeit hefl:and auf 

diefem Gebiete in Frankreim fmon lange eine volkstümlime Kunfl:. Es würde vom 

V.,r ege abführen und in dem vorliegenden Zufammenhang nur antiquarifmes mtere[e 

haben, wenn wir die Vergangenheit diefer Kunfl:gattung bis etwa zu Adam de la Halle 

ins 13. Jahrhundert zurüdwerfolgen wollten. Von daher fl:ammen aber EntwidUungs

momente, die eine Art Neugeburt im Jahre 16<)7 feierten. 

In diefem Jahre wurden in Paris die italienifmen Komödianten entlalTen, weil 

fie Frau von Maintenon beleidigt hatten. Sofort ühernahmen die Theatres de la Foire 

auf den beiden großen Jahrmärkten, welme dies- und jenfeits der Seine gehalten wurden 

und die fim großen Zulaufes erfreuten, die Namfolge.4
) Hier knüpfte Rousseau an, 

hier Philidor, und hier die ganze Entwiduung der franzöfifmen Opera comique. 

Alfo aum in Frankreidl finden wir eine Opern gattung volkstümlidlen, nimt 

höfifmen Urfprunges. Lul\y, Campra, Destoudles, Rameau, und von den Späteren 

Lesueur, fie alle find heute von der Bühne verfmwundf!I1; lebendig gebliehen find die 

Abkömmlinge des volkstümlimen Sdlößlings, wie "Fra Diavolo", "Maurer und Sdllo[er", 

"Jofeph und feine Brüder", "Die weiße Dame", und als letztes und bedeutendfl:es Werk 

von allgemeiner Geltung Bizets "Carmen". Entwiddungsgefmimtlim gehören von noch 

lebenden Vverken außerdem hierher Cherubinis "W alTerträger" , und "Fidelio". 

Ganz analog war die Entwiddung aum in Deutfchland. Die Abkömmlinge 

der F afl:nachtsfpielc aus der Zeit von Hans Sams und feinen Vorgängern haben fmon 

Ende des 16. Jahrhunderts eine Art von Singfpielen hervorgebramt, deren erfl:er Re

präfentant Jacob Ayrer ifl:. Im 17. Jahrhundert wurde diefe Kunll:art dW'm die zahlreim 

in Deutfmland umherziehenden englifmen Komödianten befruchtet5
); dazu kamen Ein

flüffe des italienifchen Intermezzos und die mufikalifmen Befl:andteile (Chöre, Reyen) 

der dramatifdlen "Haupt- und Staats-Actionen". Diefe Entwicklung des Singfpiels hat 

fim ohne jeglime Beteiligung der Höfe und der gebildeten Oberfdllmt vollzogen, denn 

4) Hcrmnnn~Abcrt. W. A. Mozan, I, S.639 f. _ Gcorgc-Edgar ßonnct, 1.0 nalssancc dc ]'opcra comlquc en France 

Revue muslcn1c 1921) Junlhcft, S.239 ft'. • 
5) Johnnncs BoHe, Die Slnglplcle der enllllfdten Komödlanlen und ihre Nadtfolger In Deutfdtland, Holland und 

Skandlnavlen. Thcatr.rgcfdtldttlidte Forfdtungcn, HI. 
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diele KreUe waren damals in völliger Ausländerei befangen. Ja, als im Jahre 1678 der 

Verfum gemamt wurde, in Hamburg ein deutfmes Operntheater zu errichten, war es 

nimt die Oper, die auf das Singfpiel, fondern das Singfpiel, das auf die Oper ein

gewirkt hat. E.s tut nhhts zur Same, daß diele Einwirkung eine Vergröberung war; 

wimtig i.ft in diefem Zufammenhang, daß das volkstümlime Kunfiwerk fiärker war, als 

das dem Stil nam importierte und von den Höfen bevorzugte. 

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts kam die Auffrifmung der fdlOn im Abfierhen 

begriffenen Gattung wieder aus einer volkstümlimen Quelle, von der englifmen "Beggar's 

Opera", einel' populären Parodie auf die italienUme Oper und zugleim einer politifmen 

Satire. Aus der Oberfetzung eines folmen englifmen Singfpiels durm Weisse, der in 

Paris die Opera comique kennen gelernt hatte, ifi das deutfme Singfpiel neu erfianden; 

ein Produkt der volkstümlimen Kunfi dreier Länder. 

Nom ein anderer Strom mündete in diefes Sammelbe<ken: die Wiener Lokal

poffe. Aus den Hanswurfikomödien eines Stranitzky, Prehaufer, Kurz, ging eine Ent

wi<klungslinie hervor, die in Verbindung mit dem norddeutfmen Singfpiel zur "Entführung" 

und endlim zur Höhe der "Zauberflöte" emporführt. Es wäre unmöglidl zu verkennen, 

einen wie großen Anteil gerade an diefen beiden Werken die italienifche Oper hat: 

Aber die marakterifiifmen Stilelemente diefer Werke, das Lied, der Dialog, der textlime 

Inhalt, fiammen aus volkstümlimen Quellen, die orientalifme Atmofphäre der "Ent

führung" aus der Opera buffa und aus der Opera comique mit ihren Türkenope1'l1 

und "minoiseries", die phantafiifme Welt der "Zauberflöte " aus den Wiener Zauberpoffen. 

Und nimt in einem höfifmen Opernhaufe, fondern in Smikaneders Privattheater er

bli<kte die "Zauberflöte" das Limt der Welt. 

Wo find in alledem nennenswerte höfifme Einflüffe? Etwa darin, daß die 

"Entführung" für Kaifer Jofephs 11. Nationaltheater gef<.hrieben worden ifi? Diefes in 

der ganzen E.ntwi<klungslinie des Singfpiels vereinzelt dafiehende Moment kann keine 

eIitfmeidende Bedeutung beanfprumen. Die Singfpielkunfi war-und blieb;volkstümlim. 

Von hier an teilen fim die Wege: fie führen zu Kauers "Donauweibmen" und 

zur Operette, zu Ferdinand Raimund, und zu Weber. Niemand wird behaupten wollen, 

daß der Erfolg feines "Freifmütz" eine Angelegenheit der Hofgefellfmaft gewefen wäre; 

es war eine Angelegenheit der Nation ( Und auffeinen Smultern fiand Wagner. Nimt 

für eine Hofgefellfmaft, nimt für eine Plutokratie hat er'gefmaffen; fmrieb er dom 

feine Werke, ohne nom zu wiffen, ob, wo und wie fie aufgeführt werden könnten! 

l44 



I 

f 
r 

I 

f 

r 
f 

~ 
I 
I 
i 
r 
t-

L. 
f 

I 
L 
t 

Als Ludwig 11. ihn zu fich herief, waren feine Hauptwerke alle fchon gefmafl"en oder 

doch konzipiert, und das Theater, fül' das fie gedamt waren, war weder ein Hoftheater, 

noch ein von wohlhabenden Bürgern erhaltenes Stadttheater, fonclern das Feftfpielhaus 
in Bayreuth! 

Gerade an 'N agner kann man fehen, wie unzutreffend die Behauptung ift, daß 

die Oper auf höfifchem oder plutokratifmem Boden erwamfen fei. Der Höhepunkt 

(nicht künfiJerifm, fondern hiftorifch betrachtet) war für die Kunft der Ffu.aen und 

Reimen Meyerbeer, delfen Kunft keine Fortfetzung gefunden hat. Wo aber der Einfluß 

des Hofes und der oberen Gefellfmaftsfmimten zu Ende war, das zeigte lich hand

greiflidl an Wagners "Tannhäuser". Ihm gegenüber vermomten weder der kaiferlime 

Hof, nom die Kabale der führenden GefelIfmaftsfmimt ihre Abfimt zu verwirklimen: 

weder vermomte der Hof, das Werk durmzufetzen, nom der Jockey-Club, es für die 

Dauer zu verbannen. 

So übte denn audl in der Folgezeit weder Hoftheater nom Plutokratie einen 

entfdleidenden Einfluß aus. Die Abneigung Wilhelms H. gegen die Kunft von Wagner 

und Strauß hat die Aufführungen ihrer Werke nlmt hindern, feine Vorliebe die 

Wiederbelebung Meyerbeers nimt herbeiführen können. In Dresden haben die wim

tigften neuen Werke der letzten Jahrzehnte bereite Pflege gefunden, einerlei, ob der 

kunfiJiebende König Albert, oder der künfiJerifch indifferente König Georg auf dem 

Throne faß. In Italien erklingen die Opern Verdis auf jeder Smmiere, obwohl - oder 

weil - es in Italien kein könlgli~es Theater gibt, und außer der Scala in Maüand 

aum kein plutokratifm geftütztes Theater. Und in Amerika 1ft die Oper nimt boden

fiändlg geworden, weil ihre Pflege eine plutokratifme Angelegenheit, und keine An
gelegenheit des Volkes geworden und geblieben ift. 

Man könnte in die Einzelheiten der Entwicklung nom viel weiter hineinleumten, 

als hier gefdlehen ift, und immer würde es sim wieder zeigen: was die Oper lebens ... 

fähig erhalten hat, 1ft immer wiedel' der Zufllmmenhang mit "dem Volkstum als Nährboden 

gewefen, und gerade infofern eine Abart der Oper zum Eigengebiet höfifmer oder 

plutokratifmer Liebhaberei geworden ift, hat lie fim als abfterbender Aft des fonft 

lebenskräftigen Baumes erwiefen. 

So fehen wir denn aum In den Opern der letzte~ Jahrzehnte den Anlaß zu 

Prunk und Aufwand, wie Ihn eine Hofgefellfmaft wohl fordern momte, al., wefentlimen 
• 

Faktor verfdlwinden u-nd nur da nom auftreten, wo die Eigenart eines nimt aus dlefem 
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Grunde gewählten Stoffes es erforderte. Bauern, Seeleute, Jäger, bürgerlimes Milieu 

find mindeftens gleidtberechtigt neben die anderen Sphären des Handlungsablaufs ge

treten. Ja, wir erleben es fogar neuerdings, daß Fürftlimkeit und Adel mit mildem 

und auch mit fcharfem Spott lächerlich gemacht werden ("Rofenkavalier", Bittners 

"Abenteurer", Kreneks "Sprung über den Schatten"). 

Es ergibt fich alfo das gerade Gegenteil deffen, was als Argument für den 

Niedergang der Oper vorgebramt worden ift: mit der Umgeftaltung unferer fozialen 

Struktur find nicht die Elemente verfchwunden, auf denen die Lebensfähigkeit der Oper 

beruht, fondern diejenigen, durch welme der Oper immer wieder ein Prozeß der Er

ftarrung gedroht hat. Daß eine hiervon abweimende Anficht vertreten worden' ia, 
läßt fich nur fo erklären, daß noch vor kurzem die mufikhiftorifdle F orfmung viele der 

hier befprochenen oder geftreiften Zufammenhänge nicht aufgedeckt hatte, und diefe 

f01llit noch nicht Gemeingut aller derjenigen geworden find, die fim mit unferer Frage 

befaßt haben. Es mag auch fein, daß die glänzendere Erfmeinungsform der höfifdten 

Opernpflege den Blick mehr auf fidt gezogen hat; als die anfprudtslofer auftretenden 

und darum weniger Aufmerkfamkeiterregenden fonftigen Entwicklungslinien, deren 

Ergebniffe dennom die dauernderen und anZukunftsmöglidtkeiten frumtbareren ge

blieben find. 

4. 

Die Erkenntnis, daß die Oper keine "reine" Kunftgattung ift, ftammt nidtt 

erft aus Unferen Tagen; SdlOn am Ende des 17. Jahrhunderts kam Boileau ("Fragment 

d'du Prologue d'Opera"r mit Racine überein, als fie gemeinfchaftlim ein Libretto ver

faffen follten, "qu' on ne peut jamais faire Un bon opera", und um diefelbe Zeit fdtrieb 

Saint-Ewemont in seiner "Dissertation sur l'Opera": "L' Opera n' est qu'un travail 

bizarre de Poesie & de Musique, Oll le Poete & le Musicien, egalement genes l'un 

par I 'autre, se donnent bien de la peine a .faire un memant ouvrage". Von da' an 

kehren derartige Anfchauungen in der Literatur dauernd wieder. Wenn diejenigen 

remt hatten; die in' unferen Tagen aus folchen Allfichten auf den Niedergang der 

Oper fchließen, fo hätte die Oper fchon damals zugrunde gehen mü1Ien. ' 

. Was aber Toll damit gefagt 'lein: die Oper' fei eine "ÜDreine" Kunfrgattung? 

Wenn das ein Argument gegen die Oper fein follte, fo müßte erft einmaLhewiefen 
• 

werden, daß die "reine" Kunftgattung audt die objektiv wertvollere ift. 
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"'," ,Dodt wir kommen 'damit auf einen Abweg. Es handelt Gm in diefem Zu(ammen

hange nimt damm, ob die Oper eine wertvolle Kunfigattung ifi oder nimt, fondern 

damm, ob: die negative Beantwortung diefer Frage bei den zeitgenö/Tifmen Komponifien 

fmuld an einer geringeren Pflege diefer Kunfigattnng ift. 

Ob die Anfimt von der der Minderwertigkeit der "unreinen" Oper bei einem 

erheblidten Teil der Komponifien befieht, entzieht fim der Fefifiellung. Daß fie das 

Opernfmaffen in quantitativer Hinfimt ungünfiig beeinflulfen könnte, erfmeint unwahr

fmeinlim, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß in unferen Tagen gerade die Verbindung 

verfmiedener Künfie befonders beliebt ifi. Das Ballett wandelt fim gerne zur Panto

mime, das Drama verlangt mehr denn je nam Mufik, Kompofitionsformen, die bisher. 

rein infirumental waren (Streimquaitett, Kammerensemble) greifen zur Sing{l;imme, das< 

Lied,felbfl eine "unreine" Kunfi, wird in außerordentlimem Umfang gepflegt, und. 

bereimert feine infimmentalen Mittel, ja, die Oper, die bisher fmon ein' reimlidi kom pli"" 

zierter Organismus war, beginnt fogal', fim fürgewilfe Zwe<ke nom der Kinem'atographie; 

zu bedienen. Das gefmieht nimt nur zur 'Viedergabe von 'Wolken und ·dergleimen;. 

für die aum ein Projektionsapparat fmließlidl arisreidlen' würde, fondern wir haben 

z .. B. in Bittners "Abenteurer" den Fall, daß eine ganze Szene, die fim aus te<hnifdlen 

Gründen auf der Bühne nimt anders wiedergeben .. läßt (ein daherfprengender Reiter, . 

ete.) mit ·Hilfe des Films vorgeführt worden ifi. 

Hieranalfo kann es nimt liegen. ffi es aber überhaupt wahr, daß gegenwärtig, 

weniger . Opern gefmrieben werden, als in früheren Zeiten? Rein zahlenmäßig ifi die, 

Frage im Vergleim mit dem 18. Jahrhundert befiimmt zu bejahen. Das ifi Ge ~er! 

aum für Oratorien, ~antaten, für die Infirumentalformen. Wo leht heute der Kom~ 

ponifi, der gleim Haydn 104 Sinfonien und 77 Streimquartette fmreiben würde? odet. 

190 Kirmenkantaten wie J. S. Badl? Das liegt an ganz 'anderen Umfiänden. Im. 

18. Jahrhundert war es nimt üblim, ein und dasfelbe Werk bei mehreren Gelegenheiten· 

zu wiederholen, und fo mußten die angefiellten Komponifien immer wieder Neues: 

fmaffen, oder Vorhandenes auf neue Weife nadlahmen oder umarbeiten. Was die" 

Oper betriffi, fo wollten jede Stadt in Italien und jeder Hof zum Karneval ihre eigene 

nelle Oper haben. Ein und derfelhe Text wurde unzählige Male komponiert, uIid' 

viel wimöger als die Originalität des Werkes, auf die man keinen befonderen. 

Wert legte - trug man dom kein Bedenken, ein neues Werk einfam aus einzelnen 

Nummem verfmiedener bereits vorhandener Werke zufammenzufetzen - war di~, 
S· 
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Anpaß'ung an die vorhandenen Sänger und an die Möglichkeiten der betref

fenden Bühne. 
Der damalige Komponift konnte unziihlige Opern fdueiben, weil der Stil als 

folmer feftftand, die Formen in beftimmten Typen gegeben waren, und Anklänge an 

Bekanntes oder in einer anderen Stadt bereits Aufgeführtes kein Bedenken hatten. 

Nom Gluck hat,' ehe er feine Reformopern fmrieb, rund zwei Dutzend Opern kom

poniert. Schon Mozart hat es nimt. mehr getan. Je individueller der Charakter des 

einzelnen Werkes war und nam den inzwifmen veränderten Anfmamingen fein mußte, 

defto geringer wurde die Möglimkeit fo umfafIender Produktion, defto größer wurde' 

aber aum der Anfprum des einzelnen Werkes auf dauernde Beamtung. Hiermit fieht 

es im Einklang, daß gerade nur von den Komponiften, deren Werke weniger zahlreim, 

aber von individuellerem Charakter find, auf die Dauer Opern auf dem Spielplan 

lebendig bleiben konnten. Erft mit den Werken aus Glucks fpäteren Jahren, in denen 

er wenig, aber immer wieder Neuartiges fmuf, fängt die Unfterblimkeit in der Gefmimte 

der Oper an. 

So dürfen wir nimt die Zahl der gefmaffenen Werke ohne weiteres zum Maßfiab 

für die Lebensfähigkeit der Kunfigattung mamen. Wir dürfen zum Vergleim nimt auf 

die Epome zurückgreifen, in der" aus ganz anderen VerhältnifIen und Anfmauungen 

heraus eine quantitativ viel bedeutendere Produktion vorhanden fein mußte und aum 

"or~den fein konnte, als in der . Gegenwart. Vergleimen wir aber etwa mit der 

Zeit Webers, oder mit der Zeit Verdis und Wagners, fo wird man kaum von einem 

auffallenden zahlenmäßigen Rückgang der Produktion fpremen können. 

Zugleim aber mit dem Anfprum" der Opern auf längere Lebensdauer fiel die 

AnpafIung des Werkes an die Möglimkeiten der einzelnen Bühne weg, da es ja nimt 

mehr für eine einzelne Bühne beftimmt war. Daraus ergeben fim Abftände zwifmen 

der künfllerifmen Forderung und ihrer Erfüllung, die in früheren Zeiten nimt vorhanden 

wtn'en. Hierin liegt allerdings ein Moment der "Unreinheit", nimt des Werkes, fondern 

(einer Aufführung. Diefe Unreinheit zu befeitigen, ift ein Problem für die Organifation 

cleskünftleritth-tedtnifihen Apparates, nimt fÜr den Komponiften, nam dem Worte 

SdtiIlers ("über den Gebraum des Chors in der Tragödie"): "Was die Kuna nom 

I1tmt hat, das foll fie erwerben; der zufällige Mangel der Hilfsmittel darf die fmaffende ' 

Einbildungskraft des Dimters Dimt befduänken. Das Würdigfte fetzt er fim zorn Ziel, 

eineDlldeale ftreht er nam, die ausübende Kunft mag fim nam den Umftänden beqdemen" . 
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Wir haben die Gründe geprüft, mit denen der Beweis gegen die Lebensfähigkeit 

der Oper zu. führen verfucht wird. Wir haben gefehen, daß die Zahl der Werke, die 

fim dauernd auf dem Spielplan halten, nidlt kleiner geworden ifi. Wir haben, anfielle 

der undurmführbaren Unterfuchung der Qualitätsfrage, den Nadnveis von der lebendigen 

Affimilations- und Weiterbildungsfähigkeit der Oper erb,-:acht. Wir haben uns überzeugt, 

daß gerade diejenigen fozialen und gefellfchaftlichen Vorausfetzungen, die immer wieder 

zu einer Verknöcherung der Oper zu führen drohten~ verfmwunden find, daß nicht 

die oberflämlim vergnügungsfüchtige, aus Trägheit dem mühevollen Eingehen auf neue 

.Stilformen, abholde Hofgefellfmaft und Plutokratie die Entwi<klung der Oper gefördert 

hat, fondern der Zufammenhang mit volkstümlichen Quellen, die auch heute nicht ver

fmüttet find. Wir haben uns endlim davon überzeugt, daß die quantitative Abnahme 

der heutigen Produktion fich aus anderen Gründen befriedigend erklären läßt, als aus dem 

Niedergang der Gattung, und daß der Einwand gegen die Reinheit der Oper als Kunfi

gattung fafi fo alt ifi,wie di~ Oper felbfi, ohne ihre Entwiddung gehemmt zu haben. 

Es bleibt nun nidlts mehr übrig, als der Einwand: wo ifi der große Meifier, 

der durm Werke von bleibender Bedeutung die Lebensfähigkeit der Oper beglaubigt? 

Diefe Frage aber follte man nicht fiellen. Nom keine Zeit hat bisher in diefer Hinfimt 

über die Werke iltrer Meifier ein zutreffendes Urteil gehabt. Wer kennt nom den 

einfi bejubelten "Tancred" von Roffini? odex:. fe.ne "Zelmira" und feinen "Corradino", 

die zu ihrer Zeit den "Fidelio" aus der allgemeinen Beamtung verdrängt haben? Wer 

kennt nom die einftigen Lieblinge "Die Smweizerfamilie" von Weigl, "Das unter

bromene Opferfefi" von Winter? 
Es genüge uns, daß immer wieder Neuartiges gefchaffen wird, daß die KuDftgat

tung als folme Entwi<klungsfähigkeit zeigt. Gedenken wir eines Wortes, das der greife 

Roffini zu Wagner fpram, als diefer ilm im Jahre 1860 in Paris befumte, und das uns 

durm Mimotte überliefert ifi der Zeuge jener Unterredung war: 6) "Nam Mozart - wer ,. . . 

hätte Beethoven gealmt? Nam Glmk - wer Weber? Und auch nam diefen ia: es gewiß 

nimt zu Ende. Jeder follte alfo verfuchen, wenn nimt vorwärts zu kommen, fo dom 

wenigfiens Neues zu fuchen, ohne fim an die Sage von einem gewifIenHerkules zu kehren, 

der, anfmeinend ein großer Reifender, an einen Ort kam, wo er nimt mehr fehr deutlim 

. fah, dort feine Säule hinfiellte, wie man erzählt, und fchleunigft umkehrte." Aum wir 
follten, (o lange neue Wege gefucht werden, nicht denken, daß kein Weg mehr in die 

. Zukunft ftihre, nur weil wir den Führer noch nimt fellen, der ihn uns zeigt. 
6) Edll'ar Ift.l, WalJllCJ'll Belud> beI RomnI. Dlo Mufik, XL 12. B. 3SL 
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Eine Fülle von Strebungen und Rimtungen drängt, Gefialt gewinnend in der 

·neuen Mufik, zu einer Löfung. fmwebender Smaffensfragen. Die Mannigfaltigkeit der 

Kraftäußerungen fiürmt fmier erdrückend auf den namdenklim kritifmen Beobadlter 

ein. Einer gliedernden oder einer fyfiemifierenden Betramtung gar fmeint die fietig 

fließende Materie gänzlim zu fpotten. Und dom tritt ein einheitlim-firuktureller Zug, 

tritt vor allem der Grundgedanke, das Wollen und Zielen diefer neuen Kunfi mählim 

fmärfer heraus. 

Denn endlidl wieder entwämfi die MuGk einer geifiigen Atmofphäre, die ihr 

genehm, nimt ihr gegenfätzlim ifi. In einer folmen mußte Ge jahrzehntelang vegetieren, 

·in der Umgebung des Naturalismus, Symbolismus und Impreffionismus, alles Strebungen, 

die ihrem natürlimen Können und Mü[en polare Gegenfätze bedeuten. Daß alles 

geifiige Bewegen aber dahin drängte, zeigt am befien das Gefamtbild des geifiigen 

Lebens diefer Periode, auf de[en Boden Gm die künfilerifmen Strömungen entwickelten: 

die Mafmine beherrfmt aum die Gedankenwelt, diejT emnik fieht im Vordergrunde, 

das Lebensfireben ifi in Öffenthdlkeit wie im privaten Dafein vorwiegend materiell 

gerimtet, in der NaturwiITenfmaft wird die Biologie zu einer amtenswerten Höhe ge

hoben, die empirifm-psymologifme Äfihetik gewinnt bis zum Jahre 1902 ungeheuer 

an Einfluß und Bedeutung, der metaphyfifme Idealismus wird fmeel angefehen, in 

Angelegenheiten des Glaubens entwhkelt Gm ein Rationalismus, der weit ab führt von 

allem wahren Glauben, ehrfürmtigem Nimtbegreifen, Nur-Erfühlen. In' diefer Umgebung 

kann die Kunfi fim natürlim naturalifiifmen Einflü[en nimt entziehen und wird im 

Gegenteil entfmeidend von ihnen beeinflußt. Sie wird fiark intellekthetont, wird 

WiITen, Können, wird fmließlim Abklatfm, Photographie des äußeren Gefmehens, 

gelegentlim den Smaffenden felhfi blitzartig deutlim, wenn Rimard Strauß einmal 

humorifiifm als Ziel auffiellt, die Logarithmentafeln zum Greifen klar in Mufik zu fetzen. 

Anderes brimt felbfi im ImpreITionismus nimt durm. Aum hier anfielle von 

~ Leben, Bewegung und wfämlimem Antrieb nur Ausfmnitt momentane Erfaffung des 
. . , 
Lebendigen, zwar jetzt fiärker fubjektiv betont, aher dom am Wefentlimen vorbei-

gleitend, nimt eigentlim ins Innere der Natur dringend. Als unaushleiblime Reaktion 

dann endlim etwa um 1909 ein NamlaITen des dramatifmen Naturalismus, "Selbfi-
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aufhebung der pfydlOlogifchen Äfihethik" bei Meumann und Volkelt 1), und ein neues 

krampfhaftes Sumen nam Sinn und Zweck des Dafeins, Betonung irrationalen Strebens, 

. nimt zuletzt aum im Gebiete der öffentlichen Erziehung, dokumentiert aber auch in 

Okkultismus und Spiritismus. Alles das ein Hinweg von allem, was Verftand und 

Begreifen allein erfüllt, dafür aber Drang nach Abftraktion, EntkörperIichung, FafIung 

des wefentlich Bewegenden, Ergreifen des Mittelpunktes der Dinge und GefchehnifIe. 

Eine geiftige Dispofition fürwallr, die mit der Mufik, diefer abftrakteften, unmateriellften, 

gefühlsbetonteften aller Künfte nunmehr wieder wefenseins fein muß, die ihr Anfatz

ftellen weift, deren fie lange ermangelte: als Blickpunkt das Innere, Spiel der Ideen, 

Fangen des Einfachen, Wefentlichen. Leben d. h. Bewegung erfaßt aus Abgründen 

des Gefühls. 

Der pfydlOlogifch-analytifche Straußfche Naturalismus, der in anderer Form im 

lrnprefIionismus DebufIys wiederkehrt, die konftruktive Formalität Regers, die auch 

fein fpäterer fmeinbarer ImprefIionismus nicht wegtäufchen kann, das fchon im wefent

limen anfetzende Smaffen Smönbergs, das aber in ätzender Kritik des vorhandenen 

Materials nom nicht fynthetifmes Geftalten werden kann, fondern in den Bahnen reiner 

Konftruktivität fich vorläufig bewegt, fmd überwunden. Fruchtbar wird aus diefer 

Schaffensperiode allein Mahler, der ftändig Sumende, der Myftiker, der ftets in feinem 

Smaffen über die Grenzen des Dafeins b1i<kt und ftrebt. Die nun Schaffenden aber 

kränkt kein pfycho-analyfierender Blick, kein Herumfchleichen um die Dinge. Sie 

pU<ken die EriebnifIe im Mittelpunkte, erleben einheitlidl, ungebrochen, unzerfetzt, mit 

ftarker Kraft zum Handeln, ohne Reflektion, aber mit gefühlsmäßig frarkenhf,rgreifen 

des Eigentlichen. 
In die Mufik übertragen heißt das: Schaffen aus gefühlsmäßiger Einftellung, 

aus innerem Empfinden in erfter Linie, nicht angeregt durch Außerlichkeiten, die mehr 

oder minder weit ab vom mufikalifchen Zentrum, auf einer Kette von Zwifchenfiationen 

viel, vielleimt das:Urfprüngliche bis zur Formung einbüßen. Rhythmus herrfmt, ftarker, 

ungebromener, oft primitiver, ja grotesker Rhythmus: er/les Lebenselementl Und mit 

und neben ihm melodifme Erformung. Nidlt konftruiert, gepreßt und erremnet, nicht 

abgefmliffen, eher in der Sdlaffenshitze überformt, elementar, ohne Rückfidlten auf 

Ober; Unter oder Neben. Aber aum nidlt mit gewollter Enthaltfamkeit alles Farbigen. 

Diefes, in Mißkredit geraten, kehrt fieghaft wieder als Beftandteil einer fcheinbar 

i) Siehe Paul Moos: DI~ deutfdlc JllIhethlk der Gegenwart, I. 
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abgewirtfmafteten Romantik. Smauen wir nun nam einer folmen Mufik, zu deren 

Verfiändnis die oben entwi<kelten Gedankengänge notwendige Vorausfetzung find, fo 

finden wir fie häufig: bei Petyrek, Krenek, bei Berg oder Erdmann, am fiärkfien 

vielleimt bei Hindemith. 

Denn Hindemith ifi Urmufiker, durm und durm: er fd1afft gänzlim unreflektiv, 

wühlt in Urgründen mufikalifmen Lebens und Gefialtens, Linie und Klang, vor allem 

aber immer wieder Rhythmus beherrfmen ihn. Dcr letzte als Stärkfies feines Wefens, 

das des öfteren Mufik erfiehen läßt, die eigentlim weiter nimts als ein in Syftem ge

bramtes Geräufm ift, Bild oder be[er künftlerifme Erformung des Eigentlimen einer 

heutigen Welt, die nur Treiben, Haften, fmeinbaren \Virrwarr, Vorwärts kennt, und 

das alles im Tempo und Rhythmus des Atemlofen, Huhclofen der Mafmine. Das ift 

der Grundzug Hindemiths. Dem fummieren fim andere. Der Strom der Zeit, der in 

der Mufik fmarfe Llnienzeimnung, Leben in Form fließenden Melodienablaufs, Linearität 

ohne viel Rü<kfimten auf vertikales Werden kultiviert, trifft in ihm mit feiner praktifdten 

Betätigung als Bratfmer, als Ausüber vielfam linearen Mufizierens zufammen, um einen 

ftarken polyphonen Melodiker werden zu la[en: Hinneigung zur Kammermufik, zum 

intimen Stil, der durmfetzt ift mit feinften Spannungen, dokumentiert das ausgiebig. 

Aber ein dritter Faktor tritt in Erfmeinung, vorerft vereinzelt, dann häufiger: ein ganz 

und gar romantifdtes Verlangen nam Farbe gewinnt Geftalt und mamt Gd1 in Einheit 

mit myftifm-dramatifmem Streben, in der Verkopplung mit Stoffen, die an Urgründe 

feelifmen Gefmehens rühren, bemerkbar. 

Könnte man nimt fragen: ein folmes, durmaus mufikalifm gerimtetes SdtafIen, 

eine folme, allem Intellektualismus, allen fpekulativen ErWägungen abgerimtete Natur 

und Oper? Unvereinbar! - Aber Hindemith fteht nimt umfonft im Opernbetrieb. Die 

Mittel, die Kräfte find gewadlfen. Sollte es nimt an der Zeit fein, ihre Wirkfamkeit 

in der Einheit der Künfte zu erlaufdten, die Grenzen feiner Mufik zu erproben, deren 

Herrfdtaft, Unterordnung, Beiordnung im Drama zu verfumen, zu me[en audt die 

erreimte Höhe der Geftaltungskraft im Wettfpiel der vereinten Künfte, um dann neu

anftrebend ferne Gipfel rein mufikalifmen SdtafIens zu erklimmen? Und fo entfteht in 

gewifIem Abftand eine Reihe von Einaktern: als opus 12 "Mörder, Hoffnung der Frauen" 

(Text von Kokofdtka). Später ein gedoppeltes Anpa<ken des P;ohlems in opus 20 

"Das Nufm-Nufdti" (Text von Franz Blei) und in opus 21 Saneta Susanna" (Text 

von Auguft Stramm). Kann hier Geftaltung mit Erfolg geli~gcn, fteht nimt eine fo 
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tief mufika\ifdt fundierte Natur wie l-lindemith der Oper kraß entgegen? Bedeutet 

nimt die fpätere Rü<kkehr zur Tanzpantomime opus 28 "Der Dämon" eigenes Er

kennen der ftark mufikalifmen, aber undramatifchen Anlage? 

Zur Löfung diefer Frage ift hier die Anknüpfung an Hindemith-Stramms 

"Sancta Susanna" gewählt. Es ift kein Bühnenftü<k im bisher gewohnten Sinne, keine 

Wiedergabe äußerer Eindrü<ke, fondern Ausdru<k innern Gefchehens, Andeutung, 

bloße Impulfe für die Fantafie, Skizze nur, Richtunggeben, ein Taften. Nirgends aber 

Feftlegen von Gelchehenem, Gewol1tem oder Gedachtem. Nur ein Almen, Gefühltes. 

Günftiger Boden für die Tonwelt, an fich fchon Mufik. Susanna und Klementia, zwei 

Nonnen, fcheinbar abgeftorben aller Welt. Menfchen, deren leibliches Sein künftlich 

zurü<kgehalten wurde, die in Askese fcheinbar ganz vergeiftigten, deren Triebe aber 

nur künftlich eingedämmt, nicht aber getötet wurden. Urmächte, die plötzlich, vielleicht 

beim geringften Anlaß C" ... der Flieder ftört nimt, ... er bl ü h tl"; der ferne Luftfdrrei 

einer Magd) raubtierartig hervorbrechen, al1es Gcfchaffene überftürzen, Raum und Zeit 

vergelTend ihr Recht fordern, ein Recht, daß die Natur nicht ungeftrafi fich fdlluälern 

läßt. Und fo ift hier eigentlich kein Gegeneinander zweier Welten. Nicht Menfchen 

... verfchiedenartiger Dispolltion. Sondern die bei den Welten, die beiden Naturen, die 

beiden Im, die in jeder Brutl: fchlummern und erwachen: Menfch und Tier, Geitl: und 

Fleifm, W iIle und Trieb. Das itl: die bewegende Kraft, itl: Problem, itl: Konflikt des 

Stü<kes, abgefpielt im Innern der Susanna. Alle andern, Klementia, die Magd, der 

Knemt, die Nonnen find nur Rahmen, gelegentlim Anfioß zum Weiterfdrreiten, 

wefentlim nimt. Gegenfätze, die llm mehr im Gefühlsleben, als in äußerem Gefmehen 

abfpielen, kommen zum Austrag. Der Vorwurf fordert ein Sparen an äußerer Handlung, 

an äußerem Gefmehen, an Theatralik. Aber defio intenfiver wirkt die innere Dramatik, 

verdeutlimt durm fporadifme Gebärden, fparfame, vereinzelte Worte, ein zitternder 

Ton, ein einfamer Klang, eine drängende Linie. 

( 
~ 

Das Werk Hindemiths felbtl: fol1 hier nicht befdrrieben werden. Es muß erlebt 

fein, voll, lebendig, mit offenen Sinnen und reger Fantalle. Eine Sprache, die trotz 

aller fcheinbaren Kompliziertheit doch mit den einfachtl:en Mitteln baut und ihre tl:ärktl:en 

Gegenfätze aus der Gegenübertl:ellung elementarer Klang- und Strebungsverfmieden-
t 

I 
I 

heiten gewinnt. Anregung zu einer freien Entfaltung diefer, der Mufik ureigenfien 

Ausdrulksmöglichkeiten bot fmon der Text in güntl:igfter Weife. Kann es doch, durch. 

ihn angeregt, und auf ihm fußend. nimt Hauptaufgabe der Töne werden. Gefchehen 
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zu untermalen, {mildernd. zu vertiefen, aus d.em Begrifflimen des Textes Anregung zu 

fmöpfen, da diefes Begrifflime, gegenftändlim F aßhare fmon in der Spl'ame auf ein 

Mindeftmaß hefdtränkt ifr. Ifi es dom vielmehr Tendenz der MuGk, wie fdlOn der 

Worte, die zwei Welten, die in dem Stück zu konfliktiöfer Berührung gelangen, nam 

ihrer gefühlsmäßigen Seite hin auszufmöpfen, fühlend das auszuwerten, was Text und 

Darftellung mit ihren Mitteln wohl anftrehen konnten, indem fie - foviel in ihrer 

Mamt liegt - gefühlshetonte Diftrikte durmftreimen, was Ge zu faffen verfumen, ahet· 

nimt völlig vermögen, da ihre Mittel eine gänzlime Ausfmaltung des Gegenfrändlimen 

oder aum nur intellektuell betonten nimt geftatten. Diefe Geftaltungslinie führt nun 

Hindemith fort, und es ift für feine MuGkalität hezeidtnend, wie er bei der tonlimen 

Auswertung diefer Gefühlskomplexe mit rein muGkalifmen Mitteln und mit den primären 

Ausdrucksmöglichkeiten anfetzt: mit Klang und Melos, Ruhe und Rhythmus, Zeimnung 

und Farbe, die er alle im Geifre der Mufik handhabt. Nimt eigentlime leitmoti

vifme Entwicklung läßt er gefmehen, nimt thematifme Kombinationen, vielmehr ent

wickelt Gm eine Dramatik des Klanges, ein Werden und WaMen aus einem Stil- und 

Ausdruckselement ins andere. 

Die Dimtung faßt den Geiß: der Kirme, befonders da, wo er in der Form 

klöfterlimer Abgefchiedenheit bewahrt wird, auf als einen Geift der Stagnation, als ein 

lebensfeindlimes, weil in unlebendiger Tradition befangenes Verharren. Die Kontemp

lation, die Verfenkung in Gm, rein geiftiges, nur abftraktes Anfmauen fieht der Dimter 

als Sünde wider das Leben. Und der Drang nam Gnnlicher Anfchauung wird Tat, 

gewinnt Geftalt und bringt damit das Verlorene zurück: Leben d.h. Bewegung. Hindemith 

münzt diefe Gegenfätze nicht in die Form einer greifbaren Duothematik um, fondern 

fmafft Ge vielmehr aus dem Innerften der MuGk. Der Konflikt der Mächte, die aus 

Unbewußtheit, aus Unklarheit in Licht und bewußtes Wollen drängen, wird ihm in der 

MuGk ein Streben aus klanglim Totem über polyphon-chromatifche Bewegtheit in 

lidtte Klarheiten reiner Dreiklangsbildungen, die hier ganz andere Lemht- und Span

nungswerte als bisher erhalten. Eine folme tonliche Mindeftbewegtheit, ja Unbewegtheit 

iJt überall da, wo die Träger kirchlicher Askese im Mittelpunkt des Gefmehens ftehen, 

wo der Gedanke an die Starrheit ihres Empfindungslebens, an die Einfeitigkeit ihrer 

Lebensäußerungen vorwiegt. Sie ift befonders fcharf herauskriftalliGert in der erften 

Szene. Tonal ein Hängen an einem das Ganze durmziehenden G der Orgel, nimt 

als Fundament bindend und gliedernd, ein Mittel- und Ruhepunkt, der durm Beziehung-
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{dlaffen Bewegungsempfindung erwirkt, {ondern wefenlos, direkten Zu(ammenhanges 

bar über dem Ganzen fdlwebend. Darunter Akkorde in Formen, die ein Mindeftmaß 

an klanglidlem Streben in fich tragen, ein Minimum an Bewegungsdrang, das noch 

reduziert wird durch die ftete Wiederkehr diefer zwei Akkordpac:kungen. Ein Mindeft

maß an Leben auch im melodifchen Zug der Stimmen, die beinahe tonlos pfalmodieren, 

meift auf einer T onrepetition hängen, in den herkömmlichen Schlußformeln kirchlichen 

Intonierens bei einigen Hauptfilben rezitierend lieh heben und fallen, monoton in ihrer 

leiernden Einförmigkeit der Tonhöhe, monoton auch im ftumpfen Gleichmaß ihres 

Rhythmus. Die ganze Szene grandiofe und verbreiterte Nachbildung einer Litanei! 

Nur da, wo Klementia von den weißen und roten Dolden fpricht (Seite 10)2), gleitet 

und fehwebts in der Singftimme, glitzern Klänge auf, ohne fich freilich vom düftern 
Grunde ganz freizumachen. 

Dasfelbe mufikali[che Bild entrollt lich überall da, wo diefe Mächte wirken, 

fei es var der Erzählung der Klementia (Seite 35), verkoppelt mit der Struktur der 
• 

gegenfätzlichen Welt, fei es im Ofiinato (Ziffer 19), oder - ins Grandiose gekehrt _ bei 

den wiederholten Worten: "Keu[chheit .... Armut .... Gehorfam .... !"- (Ziffer 25 

und vor 27) oder in der Schlußfzene (ab Ziffer 28 und befonders der Schluß ab 

Ziffer 32), die Haltung iLl: diefelbe: Starrheit im Klang, Unbewegtheit, amelodifche 

Haltung, Mon()rhythmie, brüchige Farben und einförmige Dynamik. Diefer Empfindungs

weIt fieht die andere gegenüber, die der dämoni[ch-fiarken Sinnentriebe, die lich durch

ringen zu einer Bewußtheit, die fie in die Sphäre des Wo liens und Könnens, zu licht

voller Betätigung hebt. Sie findet ihre Töne [dlOn in dem kurzen Vorfpiel: glitzernde 

Klänge im weitgefpanntefien TonalitätsbegrifI gekoppelt:, Bewegtheit aller Stimmen. 

Eine ruhelofe Polyphonie und Polyrhythmie erwädill aus den fehnfüchtig gebundenen 

Triolen, eine Melodik blüht auf, die die Tonhöhen aufs Feinfie und Reichfie abfiimmt, 

der Stimme chromati[che Beweglichkeit zumutet, ihr ein Gleiten näherlegt als ein charakte

rifiifches Springen, wiederum fie aber in der Ekfiafe bis in den tonlich [chwer faßbaren 

Schrei und feinen Rückfall ins tonlofe Fiüfiern zwingt (Seite 47 f.), dabei mit unerhör

tefier Feinheit rhythmifiert, aus den Metren des Textes und aus deren lebendiger 

Darfiellung heraus. Die Harmonik wird hier sekundär erformt, wirkt auch erLl: in 

zweiter Linie. An anderen Stellen wieder tritt fie ganz als farbiger, primärer Wert 

ein (Seite 27 fI., 30), zufammengeballt zu harten Quartenakkorden bei "Beata". So 

2) Ziffern und Seitenzahlen find nam der kleinen Partltur (Verlag Sdlott's SOhne, Malm) anR'egeben. 
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wird anftelle eines Gegeneinander bloßer Themen ein (oldies elemeotarer Kräfle 

herbeigeführt. B) An die Stelle der bisherigen Duothematik tritt das freie Spiel der 

Strukturen, der Stile, ohne dabei die Gefmloffenheit jener ganz aufzugeben. 

Aus diefern WedJ.felfpiel der Elemente einerfeits, andrerfeits aber aum aus der 

Art und Lage der Angrif!sRellen, die der Mufik geboten werden, geRaltet fim das 

Leben der Form. Sie prägt die EingangslZene in der obenbezeimneten, firebungsartnen 

Weile, biegt beim Erfmeinen der Magd in das Gegenteil um, betont das Wortkarge 

des darauffolgenden Gefmehens - deffen Empfindungs-Untergründe fie wohlweislim 

nimt in die Helle des Bewußtfeins hebt - durm Abbremen der Entwicklung, und 
" . 

Bindung zum Folgenden durm nur einen liegenden Ton, fetzt als Prolog das Sehnen 

und Drängen dem Ganzen vorauf und führt beide tonlimen Welten nam dem Abgange 

des Knemtes zum edten Konflikt aneinander (Synkopation, Gegenbewegung; Rhythmus 

der Pauke, ein Ton der Sing{limme): ein erfier dreiteiliger Satz mit der BindulW feiner 

beiden Formelemente im Anhang. Er iR im nämRen Abfmnitt, der Erzählung Kle

mentias in größere Ausmaße verfetzt. Drei große Teile: der Anfatz zum Berimt, 

diefer feIMt, feine Zurü<kbiegung in das jetzt ZuRändlime, die beiden erRen in einem 

KernRück jedesmal beide Strukturen bindend (Ziffer II: Rarrer Klang ais" = h z und 

weiter in den Geigen, dazu umgeformtes Triolenthema; vier Takte vor Ziffer 16: die 

Gis-Quinte, darüber Triolenthema, Holzbläferläufe, Tremolo der Harfe). Im dritten 

Teil diefes Abfmnittes iR die Bindung konfiant (der Ostinato-Satz, Ziffer 19-22). 

Darauf erfies Intermezzo: Gefmehen, kein direkter Angriffspunkt für mufikalifme Aus

wertung des zugrunde liegenden Empfindlimen, die Haltung ähnlim der entfpremenden 

Stelle des Anfangs: Zurü<ktönen des eigentlim mufikalifmen Vorganges in fmauerndes 

Streimertremolo, darüber aber eine mehr äußerlime, abfiruse Zeimnung, Klangmarakter 

eines Einzelinfirumentes und Bewegungszug als Mittel. Und nun die vier Steigerungen, 

die jede einen immer weiter und Rärker forti<hreitenden Zug ins Dreiklanglime bringen, 

vier Anfätze, die mit packender Drafiik darRelIen, wie ein Sehnen in Susanna kraft

voller wird, GeRalt gewinnt, wie dunkles Streben immer breiter und limtvoller Stellung

nahme wird. Die erRe Steigerung bringt die Verankerung im Klang I:1am den Worten 

"Sagt er ... nimts?!" Nam unruhvollem Modulieren und Bewegung in Klängen und 

3) Will man dunhau. eine thematlfdte Kleinarbeit nadtwellen, 10 1ft e. vor allem die fallende Quart, die den 
ft.I.rkfte.n BUdanga- und Bindungawillen zefgt und fleb bis In die Harmonik hinein beftlmmend awwlrkt, vlelleld1t fieh aum -
analog dem klangUchen Streben In reine DreiklAnge hinein, wie es die Partie der Swanoa auf","elft _ aJlmlhllch klarer hel"" 
ausfchllt bis ZUr re1nften Form und kompakten Aufeinanderfolge bel den Worten der Klementla' K..eufdJhelt Armut, Ge .. 
borfaml·, alfo eine themat1fc:he Entwlddung gegen eine kJan"Uche. . " , 
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Zügen ein F efifetzen von den Hörnern aus durch das ganze Orchefier, das (id!. auf 
einen Klang von reiner T erzftruktur legt. 
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In der zweiten dann ein Sammeln im verminderten Septakkord, einer wefentlich 

einfacheren akkordlichen Verknüpfung alfo, aber noch durchwühlt von klangfremdem 

AnLtürmen der StreichbälTe und Bratfmen (das cis des 2. Fagott wirkt, obwohl [mon 

das erftemal mit vierfamem Forte gezeimnet nicht als Grundton und gibt nur Farbe, 

nimt Funktionsänderung). 

Nun ein fmeinharer RüM<hritt am Höhepunkt, der als wefentlimen Haltepunkt 

den Wedtfel zweier Akkordpackungen hat (Hörner: h dis g .[fisisl] h, Holzbläler: f-
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as-c-e-g-h usf.) und fchließlich, nachdem auch dynamifch die Scheitel der Steigerung 

immer fortfdmtten, mit der größten Fülle der SchaIlkraft der reirIe C-Dur-Klang, acht

zehn Viertel, fehr breit und in ihm ein Dreiklangszug der Blechbläfer mit der Terz 

oben, hellfies Leuchten im Akkordlichen, in der Farbe, die Singfiimme in ihrer höchfien 

Lage, die im Laufe der Steigerungen ebenfalls alImählic:h erreicht wurde. Der Dreiklang 

fcheinhar abgebraucht, erhält in diefen Zufammenhängen, in einer folchen Entwiddung 

Ausdru<kskraft von ungeahnter Höhe. 

Sehr breit. 
'f t Str. 1I ~I'" h I- hr-.-r-

l'I~U 0 # 
~ I •. ~ -'-l ~1'7_ln,'-.T 

!J '-' It- -~- 1 ~. "I'- .~- 1'1 '". .Iff ~~ ••••• h~1:: p..7' ~ kl2 6 .~.~. I"h ~~~! ~ • : 

str. \:e} _100 .... - I~ \~) 

Abermals Intermezzo, fafi wörtliche Reprise des vOFigen, doch ohne das zmkende 

Quartmotiv in der Trompete; das ifi jetzt überwunden. Und nun ein letzter drei

teiliger Ablauf, Spiegelbild des erfien, die Gegenfätze polar verlagert; das Sehnen und 

Drängen in der Mitte, diesmal erhoben über einem Septakkord, umbaut von den fiarren 

und ernfien Klängen einer asketifchen Welt und in deren herben es-moll-Klang 

hineingefieigert. 

Eine F ormgefialtung von wahrhaft feltener Kraft und Sicherheit, ein fchafIentles 

Können, das nicht zuletzt auch darauf hinzielt, der Mufik im Orchefier allein das letzte, 

entfcheidende Wort, den Ausdruck des Tieffien und Hehrfien zuzuweifen. Immer 

wieder entwächfi der rein infirumentale Ausdru<k der Gemeinfamkeit mit der Bühne, 

I.lützt anfangs das Wort nur ganz locker, oft nur mit einem fchattenhaften Tremolando, 

überzogen von einer vereinzelten Linie, wirkt fich dann weiterhin in zartefier Weile 

aus, fucht aber nach Angriffspunkten für Eigenherrfchaft. Und die wieder übt es nicht 

in breiter sinfonifcher Weile. Es wäre das auch dem Wefen diefer neuen Oper ent

gegen, die in echt expreffioniftifcher Prägung die Kürze bevorzugt und als ihrer Natur 

allein angeme[en pflegt, Andeuten, Zufammenpre[en, Telegrammfiil nicht nur in Einzel

heiten der T onfprache, auch nicht nur in der Formung, fondern überhaupt in ihrer 

ganzen AusgefiaItung betont (man beadlte, wie gerade jetzt der "Einakter" fiark be-
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vorzugt wird: neben Hindemith von Busoni, Smönberg, Rabaud, Roussel u. a.). In aller 

Gedrängtheit werden die finfonifmen Mittel voll entfaltet, befiegelt das Ormefier allein 

am fiärldten das Vorangegangene. Oder aber es hebt fim aus primitivfier W ortRützung 

in gleim fiarkes Gefialten, fio<kt dann wieder, gleitet zurü<k in das Maß früherer, 

mehr paf/iver Anteilnahme und läßt das Gefühlsmäßige einer Szene ausgefpart ent

klingen: ein vereinzelter Ton, eine hohle Quint, ein hallender Dreiklang. Es fiützt 

die Ostinato-Erzählung der Klementia mit allen ihm zu Gebote fiehenden Farben und 

Rhythmen, mit der lü<kenlofen Stufenleiter der dynamifmen Stärken, ohne dom den 

eigentlimen Fortgang merkbar zu beeinflufIen oder gar ihn zu behelligen. Trotz 

mu/ikalifm hömfier Wirkfamkeit ifi es hier wie anderswo von einer folmen Einfamheit 

der Wirkung, Sparfanlkeit der Mittel, Zurü<khaltung der KlangmafIen, daß das weite 

Maß feiner Anteilnahme kaum bewußt wird. Und dom ifl die flärkfle Wirkung der 

Mu/ik da, weil überall eine außerordentlime Geflaltungskraft {im offenbart, felbfl in 

den einfamflen Zügen fim flarke Geltung verfmafft. Wieder fpinnt dann eine Stimme 

den Faden dramatifmen Werdens weiter. Der Untergrund der tremolierenden Streimer 

erfüllt ihr Tun mufikalifm, aber nllr foweit, daß das rein Inflrllmentale notwendigfle 

Impulfe gibt, das dramatifme Gefmehen aber nimt beeinflußt oder gar Kraft von ihm 

abzieht. Die ganze Skala der Möglimkeiten des EinfIufIes vom Ormefrralen auf das 

Drama ifl angeregt befpielt. Vom {infonifmen Ausgeftalten bis Zlilll kärgli<.hften tremo

lierenden Stützen durm die tiefen Streimer find alle Möglimkeiten erfmöpft und erprobt. 

Befonders das letztere nimmt, namdem es lange verpönt war, einen breiten Rawn ein. 

Es ift das ein emt romantifmer Zug, ein Andeuten und Sparen, ein Nimt-Bewußt

mamen-Wöllen in Mufik, ein AntöiIen von Klängen, von einem Einzeltoll, das in 

unrhythmifmem Verhalten alle Möglimkeiten der werdenden Geftaltung nom birgt, 

ohne ihm fmon greifbare Geftalt zuteil werden zu laUen. 

Es wäre der Unterfumung wert, zu fehen, wie aus folmen Stellen geahnter 

mufikalifm-empfindlimer Tiefen allmählim Geftalten wä<.hft. Ein ftark myftifmer Zug 

des Verweilens in Urgründen, verhaltenes Ahnen im nom nimt Geformten tut {im 

hier kund. Und ihm leiht nimt nur das Ormefter feine Stimme. Ein ganzer Trupp 

weiterer Helfer ift aufgeboten, die tiefer Ahnung voll die Fantafie erregen, dem Fühlen 

unendlime Nahrung zuführen: von dem fmon an fim verhaltenen düfteren Lokalkolorit 

des dämmerigen Kirmeninnern mit feinen Winkeln und Nifmen über die Wirkung des 

Emos, das Hallen und Verhallen, Verfmwimmen von Ruf und Small im fm.einhar Un-
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endlhnen des Raums, über die hereinklingenden "weltlichen" Geräufche: dervon draußen 

hereinwehende Wind, NachtigaUenfang, fchlagende Fenfter, die dröhnende, knarrende, 

klappende Tür, die Fangtür, die "wehend namfchwingt", fchlürfende SdJritte, fchwer 

fchließender SchlüHel, bis zum duftenden Flieder zur Ausdrucksgewalt eigentlicher Mufik 

die eigens den Geräufmen innewohnenden immanenten Tönens. Wefenlos und fern 

klingt der finnlich füUige Ton der aus dem Orchefter gefonderten drei Flöten von der 

Bühne hinein. Der Rhythmus der Mufik findet im Rhythmus der Körper eine un

faßbar fchwingende Mufik: vom gemeHenen ,Bewegen in "gejagtes nach vorn Eilen". 

AUes zufammen eine weitere Klangwelt in Geräufchen und Rhythmen, an Hörbarem 

und Sichtbarem. 

Peter Epfl:ein (Berlin) 

DIE KRISE DER HÄNDEL-RENAISSANCE 

Es ifI: kürzlich in diefen Blättern dargelegt worden, daß der Verfuch, Händels 

Opern dem heutigen Mufikleben wiederzugewinnen, von Strömungen unferer Tage 

feinen Ausgang genommen hat und getragen wird.!) Der offenfichtliche Erfolg der 

mit dem Schlagwort "Händel-RenaiHance" bezeimneten Bewegung ifl: demnach wohl zu 

verftehen; er verdient jedoch genauere Wertung im Hinblick auf die Seltenheit ähn

licher Ereignilfe im Theaterleben, die ihn zu einem Einzelfall von grundfätzlicher Be

deutung erhebt. lfI: doch die Neubelebung zeitlich uns näherfl:ehender Werke, z. B. der 

"Undine" E. T. A. HofImanns, umfonfl: angefl:rebt worden. Der Anfangserfolg der 

Händelopern-RenaiHance dagegen ifI: unbefl:reitbar; nur fragt es fich, ob er von Dauer 

fein wird. Diefe Frage foll hier nicht auf Grund theoretifcher ErWägungen erörtert, 

fondem vielmehr unter Berückfichtigung einiger äußerer Tatfachen von entfcheidendem 

Einfluß dahin zugefpitzt werden, daß fie lautet: Sind die Opern Händels in der 

Gefl:alt wieder ins Leben getreten, die den dauerndfl:en Erfolg verfpricht? 

Diefe Fragefl:elJung mag einem unbedingten Verehrer HändeIs und feiner Bühnen

werke zu eng erfcheinen, und fo wie fie hier beantwortet werden foU _ nämlidJ. unter 

Zugrundelegung allein von tatfächlichen Gegebenheiten - fcheint fie an der ideellen 

1) Vgl. den Auffal~ VOn F. Nooul< In .MeIQS",IV, I~5. 
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Seite des Themas vorüberzugehen, die geiftige Tragkraft der Bewegung nil:htin Betradrt 

zu ziehen. In Wirklichkeit ifr diefe Fragefiellung erfi dann ttlöglim, wenn kein Zweifel 

an der inneren Lebenskraft der Händelopern gehegt wird; fie umfaßt, von diefer Vor

ausfetzung ausgehend, alle tatfämlimen Probleme, mit denen der Wiedererwecker 

Händelfcher Opern feiMt fim auseinanderfetzen mußte, ehe er den erfien Smritt zur 

Verwirklichung feiner Ideen unternahm. Mit anderen Worten: es gilt das bisher Er

reichte zu fichten und zu entfmeiden: geht es auf diefern Wege vorwärts, oder ifr der 

Höhepunkt der Händel-Renaiffance vielleimt fmon überfc:hritten? 

Von der Wiedergewinnung verfmollener Mufik kann erfi dann gefpromen 

werden, wenn fie überall erklingt oder erklingen könnte; die erfolgreime Vorführung 

im gewählten KreHe fprimt nicht entfmeidend mit. Es kommt fornit den Göttinger 

Fefifpielen licherlich das Verdienfi zu, die Möglichkeit der Wiederbelebung einzelner 

Händelopern zum erfien Mal durch die Tat bewiefen zu haben; der freudige Beifall 

einer F efigemeinde konnte aber ebenfowenig die allgemeine Anerkennung gewährleifren, 

wie der Einfatz von Begeifierung feitens o. Hagens und feiner Helfer auf Nachfolge 

rechnen durfte. Das Smidtfal der Bewegung entfmeidet fim vielmehr da, wo dIe 

t Händeloper Ceither Einzug gehalten hat, in den Theatern der deutfmen Städte: auf 
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der Repertoirbühne, vor der großen Öffentlichkeit des Theaterpublikums. Die Opem-

bühne verfügt über ein feMehendes Repertoire, das fiändig gepflegt werden muß und 

lich aus den lebendig gebliebenen Erzeugniffen eines Zeitraums von rund ISO Jahren 

zufammenfetzt Hierunter befinden fich bereits eine Anzahl an fich wertvoller Werke, 

deren TheaterJaufbahn einer Kette mißglückter Rettungsverfuche gleimt. Außer diefer 

ß:ändig bereitzuhaltenden Auslefe der OpernIiteratur müHen neu entfiandene mufik.a

lifche Bühnenwerke einfiudiert werden. Ifi die durmfc:hnittliche Leifiungsfähigkeit der 

Theater Co groß, daß fie als dritte Aufgabe nunmehr die Pflege eines weit über die 

gewöhnliche ZeitgreiIze zurüooeimenden Operngutes, wie es das Smaffen Händels ifi:, 

übernehmen und es würdig vermitteln können? Befitzt die Opernhühne geeignete 

KapeIImeifrer, Sänger, das richtige Publikum hierfür? Die Antwort ifi: Nein! Sämtliche 

Vorbedingungen müHen erß: gefmaffen werden. Dem Opernormefier liegt der Stil der 

Händelzeit im allgemeinen Co fern wie möglim; er muß erfi erarbeitet werden, und 

daZu bedarf es der Mitwirkung ß:arker Perfönlimkeiten am Dirigentenpult. Nun ifr 

aber in MufikerkreHen die Begeifrerung für die Händel-Renaiffance keineswegs allgemein, 

vielmehr gibt es Männer der Praxis und der Kritik, die fie als langweilig und unzeit.:. 
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gemäß ablehnen. ' Diefet "paffive Widerftand" könnte nur duim fc:hlagend lebendige 

und ihrer Wirkung fimere Aufführungen gebromen werden, er lähmt aber anfdIeinend 

die Unternehmungsluft vieler begabter Mufiker, fodaß bisher frifme Händeleinftudie

rungen nur vereinzelt zu verzeimnen find. "F rifm " mömte im die Aufführungen 

nennen, die nimt irgend ein Material blindlings übernehmen, fondern fim den Händelftil 

felbft zu fmaffen fumen. Bekanntlim wurden von Anfang an und heute befonders 

gewimtige Einwände gegen manme Grundprinzipien der lnfzenierungen Hagens er

hoben. Wo alfo mit feinem Bühnenmaterial eine Aufführung vorbereitet wird, müßte 

eine Perfönlimkeit vorhanden fein, die foviel Urteil befitzt, um die Grenzen der Ver

bindlidIkdt diefer (oder aum jeder anderen) Vorlage zu erkennen, damit nimt die mit 

Remt beanftandeten Mängel der einen Faffung immer weiter mitgefmleppt werden. 

Man follte denken, daß die mufikwiITenfmaftlime Vorbildung vieler KapelImeifter fim 

dadurm bewährt, daß die Urtexte der Gefamtausgabe ihnen nimt unbekannt und für 

die praktifme Arbeit maßgebend find. Hiervon ift aber bisher nur in feltenen Aus-

nahmen etwas zu merken. Die Mehrzahl der praktifmen Mufiker lehnt die ErgebnilIe 

der Mufikforfmung nam wie VOl' verämtlim ab und ift infolgedelIen auf Wohl und 
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Wehe der fubjektiven Lesart moderner Bearbeiter ausgeliefert. Was wir in vielen 4-
Opemhäufem als "Händel-RenaiITance" vorgefetzt bekommen, ift nimts als ein Aufguß 

der crften Aufführungsexperimente ohne deren Stoßkraft, da die innere Oberzeugung 

der felbftgeleifteten Arbeit fehlt. Dies muß anders werden, fonft ift das Sdliddal 

HändeIs auf der Opernbühne bald befiegelt. Heute fpremen wir von einer Krife, bald 

wird man vielleimt von Stillftand reden mülIen, aUo von Tod ftatt "Beleburlg". 

Die Oper Händel~ ia: eine feinem Oratorium entgegengefetzte Gattung. Hat 

in diefern der Chor die führende Rolle und nimmt der Sohft, obzwar organifm zu-

gehörig, erft' die zweite Stelle ein, fo fteht dort der Sologefang unbeftritten an der 

Spitze. Für Oratorienaufführungen ftilfimere Soliften zu gewinnen, ift hereits eine 

fmwere Aufgabe. Man denke, wieviel Mühe es koften wird, einen Stanlln geeigneter 

Opernfänger heranzubilden. Mit der vom Konzertfaal her gewohnten UnzulänglidIkeit 

vieler Händelfänger aum im Theater vorIieb zu nehmen, kann man von niemand ver-

langen. Daß die Aufgabe nimt unlösbar ift, beweifen vereinzelte hervorragende Händel

darfi:elIer, die fim heute fmon glücklimerweife unter den Bühnenkünftlern finden. Um-

gekehrt mömte man den Händeldirigenten der Oper oft etwas von der Einfimt unferer 

guten Chorleiter in bezug auf T empo ~d Struktur des Händelftils wünfdIen. Gibt 
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es dodiFälle, wo man rufen mömte: Lieber keine Händel~RenaiHance, z. B. wenn der 

8edmt vorieine.r füddeutfthen Aufführimg befagt daß m' den A~· d.1 . d' .. ,nnen "urwweg le 
Mittelfätze und das Da capo befeitigt" wurden .. Vielleimt gibt es fpäter aum einmal 

eine. Generation, die einen Sonatenfatz bloß bis zum "Doppelftrim" zu vertragen 

glaubt j aber fie ifi hoffentlim ehrlimer und legt die Klaffiker beifeite. 

Ein Bellpiel für die alIgemeine Unfimerheit den Grundproblemen der Auf~ 
führungspraxis gegenüber fei hier angeführt. Es betrifft die Mitwirkung des Klaviers. 

Wir haben uns an den Zufammenklang des Cembalos und Streimormefiers wieder 

gewöhnt.· Smon remt, aber wie ifi es, wenn der moderne Hammer-Flügel bei Händel

aufführungen das Cembalo erfetzt? Man hat ihn mit Vergnügen im Ormefier der 

Straüßfdlen "Ariadne" gehört, warum nimt aum in "Rodelinde" oder "Julius Cäsar"? 

Der Unterfmied befieht darin, daß bei Rimard Strauß das Klavier de!n Ormefter von 

vornherein eingegliedert ifi, feine Tonwerte durmaus mit denen der anderen Infirumente 

in Beziehung gebramt find. Mit dem Continuo der alten Mufik hatte es diefelhe 

Bewandtnis; auf den Genel'albaß-Infirumenten früherer Jahrhunderte: Cembalo, Harfe, 

Theorbe ausgeführt, konnte er nie aus feiner dienenden Haltung dem Ormefier gegen

über heraustreten. Der modeme Klavierklang dagegen wird hier zur Pein, fobald er 

mit Entdeckerfreude, vermeintlich im Sinne der Händelzeit, führend hervortritt.2) 

Vollends im Secco-Rezitativ, diefem Kel'llproblem der ganzen Händel-RenaiITance, 

wird derZufammenklang von Klavier und Streichbaß auf die Dauer unerträglim. 

Entwe~Ier Klavier allein, ifi hier der Ausweg, und Verzicht auf andere Fundierung als 

die klingenden BäUe des modernen Infiruments, oder originale Befetzung mit einem 

wirklimen Cembalo. Der Kielflügel ifi fafi überall vorhanden, er leifiet beim MozartCdJen 

Secco nom heute die befien Dienfie; warum ihn aus feiner eigenfiell Domäne ver

drän·gen? Einen kundigen Spieler vorausgefetzt, wird das große RätCel "Generalbaß " 

keines mehr fein. Man wird den Continuo fo hören, wie er gemeint Hf, als Bindung 

lind Füllung des Orchefierklangs, die nie aufdringlim hervortritt, deren Fehlen aber 

" eine merklime Einbuße bedeuten würde. Daß bei folcher Verbefferung der Rezitativ

begleitung aum der Vortrag des Sängers fim wandeln und, wie im glaube, dem· Original 

näherkommen würde, fei hier nur angedeutet. 

f 

2) In ncrlJncr Aufi'Ohnlngcn habe Idt von dem vorzOglldtcn PlllnUlcn, der auch den GottlnKcr l'cßCplclcn' leine 
AUtwJrkur'!g lieh, ganze "KJavlcrkonzcrtc" Vernommen und gcllchct daß diele gro.eske Verzerrung- aller MaOftllbc mich zun~chft 
~.r St~n(fngnahme gegen eIne gcwUle Art von HAnde1pßege veranlaGt hat. Der oben dargelcgte Standpunkt zur Continuo-
I~age entCprJmf

" 
wie Im aUlldrOddJdt leftß.ellen mOdltc, den GrundlAtzen Max Smneldeu , des Urhebers kOhner Sdlotz-

J>earbeltllngen. dem man gewIß nicht Mangel Illf Wagemut nachlag ... wlrd. . 



Eine weitere fmarf umftrittene Frage ifr die Wimtigkeit der Handlung in 

Händels Opern. Gegenüber der Neigung Oskar Hagens, das "mufikdramatifme" 

Gefmehen herauszuarbeiten, wodurm die Rezitative im Gegenfatz zu dem Ruhepunkt 

der Arien befonderes Gewicht erhielten, hat Hermann Abert fmon in einem Geleitwort 

zu den erfien Göttinger Aufführungen an den hiftorifchen T atbeftand erinnert, dem-

zufolge der im Rezitativ niedergelegte Dialog beim Publikum des 18. Jahrhunderts kaum 

Beamtung fand, während die Arien als eigentlime Mulikfiü<ke im Mittelpunkt des 

InterelIes /landen. Wie follte es aum anders fein? Die Handlungen der damaligen 

Oper find fo verwi<kelt, daß fmon dem zeitgenöffifmen Hörer ein fehr ausführlimer 

" Vorbericht", die Inhaltsangabe, dazugeliefert werden mußte. Aum heute wird ClI 

wenige Opernhefumer geben, die das Intrigenfpiel mit ungeteiltem Interelle verfolgen 

und aufnehmen, vielmehr ift eine Wiedererwe<kung der Opern HändeIs dom lediglidl 

zu begründen mit der Fülle von lebendiger Mufik, die in den Arien diefer Werke 

~nthalten ift. Daß die Umwelt der Bühne, die jeweilige Situation zum vollen Ver-

ftändnis der Arien notwendig ift, rechtfertigt die opernmäßige Wiederaufführung. In 

den Arien ift der jeweils herrfchende Affekt meifterlich feftgehalten; die innere Ent-

........... 
I 

I 
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wi$lung des Gefchehens einer Oper ift alfo In den Arien allein fchon eindeutig genug + 
verkörpert. Die Mufikfiü<ke in den Brennpunkt der Bühnenereigniffe zu fieUen, die 

Rezitative aber nicht mit überladenem Ausdru<k unnatürlim zu belaften, fondern fie 

in ihre Rolle als Bindeglieder wiedereinzufetzen, ift wohl der einzige Weg, den Vor-

wurf der Langeweile gründlich und mit einem Schlag ad absurdum zu führen. Erft 

dann wird erkennbar fein, in wie hohem Maße eine Händeloper Gefamtkunfiwerk ift. 

Schon heute gibt es überall in keineswegs befonders vorgebildeten Kreifen begeifrerte 

Anhänger der Händelfchen Opernmufik. Die Herausgabe der rafch fich verbreitenden 

KlaVierauszüge O. Hagens hat daran ein wefentliches Verdienfi. Die Schar diefer 

/lilIen Anhänger, die bei einer gefunden Entwi<klung /im vervielfamen wird, ifr die 

hefte Ge.währ, daß der Händel-RenaiHance noch eine Zukunft befmieden fein muß. 

Nom eins: es gibt wenige Meifter, von denen ein halbes Dutzend oder gar 

mehr Werke im Opernfpielplan lebendig geblieben find. Ein großer Erfolg wäre es 

alfo fchon, wenn die eine oder andere geniale Schöpfung HändeIs dauernden Befitz 

vom Theater ergreifen könnte. Vorbedingung aber felbft hierzu i/t, daß nimt Wieder-

gabe der Händelopern um jeden Preis der Leitgedanke ifr, fondern Wiedergeburt in 

dem Geifre, daß die liegende Kraft diefer Mufik Befitztum des ganzen Volkes wird. 
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JOn Leifs (Island, Berlin) 

DIE ARTERKENNUNG 

Wenn irgend eine Same oder ein Ding, fei es ein gei!l:iges oder ein körper

limes, lebendiges oder totes, erfaßt oder gewertet werden folI, fo i!l: es unumgiinglim, 

die GeC,tze zu kennen, denen es unterliegt. Alles hat feine Eigengefetze. Diefe 

Gefetze und fomit aum die Eigenwefen felb!l: können von einander ungeahnt verfmieden 

ft;iIJ· In der Verfmiedenheit liegt zugleim die Begrenzung. Die Begrenzung aber i!l: 

unüberwindbar. Selb!l: Busoni, wohl der weitumfpannend!l:e Gei!l: unter den Mufik.ern 

aller Zeiten, hat fim kurz vor feinem Tode wie folgt geäußert: 

~Aum dem größten Riefen muß der Umk.reis, in dem er feine Tätigkeit 

entfaltet, ein befmränkter bleiben. Wieviel er aum umfalIen mag, es wird _ 

im Verhältnis zum Unendlimen, aus dem er fmöpft - eine verfmwindend 

kleine Stre<ke fein mölIen; fo wie aum der höm!l:e Auffiieg uns der Sonne 

nimt näher bringt I Innerhalb diefes von einem Menfmen beherrfmten Um

kreifes, den ihm die ZufälIe feiner Geburt anweifen, in Zeit und in Raum, 

fühlt der individuelle Gci!l: fim bcfondcrs zu befiimmten Fle<ken und 

Bildungen durm natürlime Sympathie mehr angezogen, indem fein Naturell 

mit gewiJIen Einzelheiten dank ähnlimer beiderfeitiger Bcfmaffenheit in 

nähere Verwandtfmaft gefieHt ifi. ~ - -

"Zu diefer Miffion auserkoren, ifi es nimt fein Verdien!l:, fondern feine 

Befiimmung, fie auszuüben, wohingegen im als etwas eher Striiflidtes be

tramtete, wenn der Unberufene in diefelben Stapfen treten woHte, ähnlidt 

wie es aum dem Erwählten nidtt gegeben ifi, über feine eigene 

Bahn hinauszufdtreiten."I) 

Diefes Gefiändnis, mit einem gewilIen Bedauern ausgedrü<kt, entbält vielleidtt 

die letzten aus feinem erfahrungsreimen Leben gezogenen SdtlülIe Busonis. In der 

Individualität und der Perfönlichkeit liegt die größte Dbeneugungskrall und der 

tieffie Wert jeder Kunfi und jedes Künmers. Somit liegt der Hauptwert gerade In . 

der Befmränkung, in der individuellen Art, im Eigenwefen. Die Begrenzung wird 

zur Tugend. Die Bereimerung der Kun!l: gefdtieht dunh die Vermehrung der Arten 

oder belIer gefagt, es kommen immer mehr Arten zur Geltung, denn diefe waren la 

I) .Melo." 4, S. 9· 
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von Anfang an da, wenn Ge auch nicht entdedrt waren. Die Arten frehen ofr in den 

denkbar größten Gegenfätzen zueinander, wodurch Ge mandunal einander als feindlim 

gegenübergefteIlt werden. Meift erkennt der Beurteiler die Art, die ihm fremd ill, 

überhaupt nimt. Wenn aber eine Erkennung erfolgt, fo kann Ge auf zwei Arten 

erfolgen und zwar negativ und poGtiv. Bei der negativen Arterkennung werden die 

Merkmale des Eigenwefens und ihre Gefetze (was von famlich künftlerifmem Stand

punkte aus die eigentlimen Vorzüge find), als Fehler oder Folgen zufälligen Mißlingens 

marakterifiert, wobei aum etwa gefühlvoll als füßlich gilt und herb als gefühllos. Es 

ill denn aum durmaus nimt fmwer für jede Art und jeden Begriff einen pofitiven 

und einen negativen Ausdrudr zu finden, die beide relativ rimtig fein können. Die 

pofitive Erkennung der Eigenart erfolgt faft nur von seiten der artverwandten Beurteiler, 

was dem Aufkommen des Neuartigen, des Genialen immer hinderlimill. Die Er

weiterung des Horizonts tut not. Das Eigenwefen wird, bei geilliger Beherrfmung 

der Materie, hierdurm nimt unterdrüdrt, fondern vielmehr durm das Vergleimen mit 

anderen Arten beftärkt und entwidrelt. Die Erkennung der Eigengefetze und ihrer 

Folgen ift zum klaren überfmauen aller Vorgänge des Lebens notwendig, aber fie ift in 

nom erhöhterem Maße unentbehrlim für das Erfaffen der geiftigften KURft aller Künfte, die 

unmittelbarft dem innerften Wefen der menf<h.limen Seele entfpringt. Bereits beim 

Wadtstum, bei der Entwidrlung und beim Arbeiten find es die Eigengefetze, die den 

Maßftab für .das Werten, Erfaffen und Entwidreln der T onkunft und des TonkünftIers 

geben. Dies erkennt [mon der gute Pädagoge, der nie nam einer einzigen Methode 

arbeiten wird, fondern nadt fo vielen und verfmiedenen Methoden wie feine Smüler 

find. Das junge Genie wirft [mon frühzeitig alle FeITeln von fim, um nur nadl feinen 

eigenen Gefetzen zu leben und zu reifen. Die Erkennung der eigenen Art ift fo das 

erfte Problem, das ein werdender TonkünftIer zu löfen hat. Der S<h.aHende errei<h.t 

das Hömfte in feiner Kunft, indem er fein Sdtaffen in ftärkften Einklang mit feiner 

Art und feinen Eigengefetzen bringt. Für den NadtfmafIenden trifft das ni<h.t weniger 

zu. Der endgültige künftIerifme Wert feiner Leiftungen hängt davon ab, inwieweit er 

darin fim felbft wiedergeben kann. Das nadtfmaffende Genie: kann alfo ebenfo

wenig wie das f<h.aHende aUfeitig fein. 

Die Grundbedingung für die Erweiterung, Vergrößerung und Entwidrlung jeder. 

Kunfr ja die famlime und tiefe Erkennung 'fowohl derei.g.enen wie aum der 

fremden Art. Hierin gibt es viele und große Irrtümer, die fehr fihwer zu befeitigen 

266 

aq 

I 

I 
t 
I 

, 

'1 



p 

r 

find. Nimt nur die individuellen, fondem aum die nationalen Arten fiehen einander 

fremd gegenüber. [n der Erkennung der nationalen Arten fmeinen die lrrtümer nom 

größer zu fein, weil dabei fehr oß: nach politifmen und materiellen Grundfätzen und 

Abfimten gewertet wird, was fdton aus dem Grunde unridttig ilt, weil Nation und 

Staat getrennte Begriffe find, indem die Nation ein natürlidtes Gebilde ilt und der 

Staat ein künfilimes. Die artvel'wandtefien Nationen können einander fiaatsfeindlidt 

gegenüberfiehen und umgekehrt. Am häufigfien fiellt man die nordifdte und germa

nifme Art eier füdländifmen und orientalifmen Art gegenüber, wobei man Deutfmland 

als das nOl'difme und germanifme Land hinfieIlt. Dabei iR man meifi fehl' weit davon 

entfernt, die wirklim nordifme Art aum nur ihren primitivfien Grundelementen nadt 

zu erkennen. Für die Erkennung der urgermanifmen und urnordifmen Art gibt es 

nur eine lebendige Quelle und das iil Island. Das Land wurde vor 1050 Jahren 

von heidnifmen nOl·difmen Wikingern und Königen bebaut und bekam das Chriaentum 

verhältnismäßig fpät, dabei in einer Form, die der heidnifmen Religion viel Freiheit 

ließ. Das Land bewahrte und entwi<kelte die einzige exifiierende und heute lebende 

heidnifm-germanifme Literatur. Durm feine Abgefmlolfenheit und die angeborene 

Hartnäddgkeit, mit der die Bevölkerung E.rerbtes und Eigenes feilhält, hat Island bis 

auf den heutigen Tag aum die Sprache bewahrt, die bei feiner Bebauung in der 

nördlidten Hälfle Europas gefpromen wurde und heute vielfam Altnordifdt genannt 

wird. So kann tatfädtlidt heute nom jeder isländifme Bauer feine Eddas und Sagas 

in eier Urfprame lefen. Wenn man nun die Seelenart der in Island bewahrten alt

germanifmen Kultur mit der allgemeinen Geiaesart der germanifdten Hauptländer 

Europas vergleimt, fo fällt der Vergleich anders aus als man es vielfadt wohl erwartet 

und wünfdtt. Mitteleuropa fieht der altnordifchen Herbheit, Steifheit, Grobdrähtigkeit 

und Kargheit des Wortes und Ausdru<kes fremd gegenüber. Die mitteleuropäifme 

romantifme und vor romantifme Sentimentalität aeht faa im Gegenfatz zu der 

altnordifdten GefühJsart. Die Verkennung diefer T atfame führt zu den größten Irr

tümern. Diejenigen KünaIer, die dem Nordifmen am nächfien kommen, werden als 

ungermanifme, verfiandesmäßige Kunfifpekulanten verfchrieen, während die wahrhaft 

im füdländifchen Zauber weich und gefchmeidig fchwelgenden KünaIer als germanifm 

propagiert werden. Das Fehlen der Erkennung der Eigenart verfumt man dabei 

dadurm zu erfetzen, daß man nam der Abkunft des Künfilers und feiner materiellen 

Umgebung fragt, um danach die KJaffifizierung zu treffen, was fmon deshalb" zu 
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hrtümern führt, weil es in den meifi:en Fällen unmöglim fein dürfte, die Ahfi:ammung 

eines Mitteleuropäers einigermaßen genau fefi:zufi:ellen. So hat z. B. ein großer Teil 

der deutfmen Preffe den Meifi:er Busoni nam feinem Tode nimt gebührend gewürdigt, 

weil feine Kunfi: durm feine deutfm-italienifme Ahfi:ammung nimt eine Vollendung 

habe erreimen können. Zufällig ifi: aber gerade Busoni ein Künfi:ler gewefen, der ~ls 

Geftalter dem Nordifmen fehr nahe kam. Dies geht unmittelbar aus feiner Kunfi: 

hervor. Aum finden wir eine Erklärung dafür in feinem Aufenthalt im hohen 

Norden und feiner Verheiratung mit einer Nordländerin, aber aum darin, daß Busoni 

mit der Mitteleuropäilmen Romantik bremen wollte, und daß er ein Geifi: von un

geheurer Weite war. Einem anderen Meifi:er, dem heute wohl berühmtefi:en lebenden 

deutfmen Dirigenten der älteren Generation, fprimt man eine femitifme Ahfi:ammung 

zu; dabei kommt gerade diefer Künfi:ler dem Nordifmen näher als kaum ein Zwei~er. 

Wir erfehen daraus, daß wir meifi: nur die Art an fim erkennen können, weil uns 

ihre Urfamen oft unerforfdUim find. Die Forderung lautet: Erkennung und Aner

kennung der fremden und der eigenen Art. 

GUSTAV MAHLER ALS MENSCH 

Anmerkungen zur Herausgabe feiner Briefe 

Alma Maria Mahler erzählt, wie Gufi:av Mahler als Knabe einmal von feinem 

Vater mit in den Wald genommen wurde. Dem Vater fiel ein Verfäumnis ein, er 

hieß den Knaben auf einem Baumltumpf fitzen und warten. Der Befehl wurde ver

geffen, nam Stunden erfi: wurde das Kind vermißt. Der Vater eilte zurü<x; er fand 

"das Kind unbeweglim n~m immer auf dem Baumfi:runk fitzen, die ruhig-verfonnenen 
Augen ohne Angfi: und Verwunderung." 

Mahlers Gattin fieht in diefer unfmc<inbaren kleinen Epifode ein tiefes Symbol 

für den Menfmen; fie fprimt das in der Einleitung des von ihr beforgten Bandes aus, 

in welmem fie -aus Mahlers Briefen erfi:malig fein Bild gefi:altet. Keine berufenere 
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Hand konnte das tun. Und das Bild diefes Menfdlen, von dem wir fdlOn fo vieles 

wußten, erfdleint in diefem Budle in vollendeter Plafiik und lebendiger Kraf!:,1) . 

. Um auf den Wert und die Bedeutung diefer Briefe aufmerkfam zu mamen, 

folIen die UmrifIe des durm fie gegebenen Bildes kurz bezeimnet werden. Einige 

Proben mögen diefe Befdll'eibung ergänzen; denn es bleibt wohl die einzige Möglimkeit, 

über Briefe zu reden, indem man aus ihnen wiedergibt. Er fdlreibt viel. Die Un

mittelbarkeit, weldle fein gefdlriebenes Wort überall trägt, mamt gerade diefe Briefe 

zu wertvollfien Quellen, zur Erkenntnis feines Menfmentums. Diefen Stempel der 

Emtheit verlieren Mahlers Briefe nie. Sie find nimt, wie manme Künfilerbl'iefe, gleimfam 

kleine Schöpfungen, fondern es find immer emte Briefe. Flüdltigkeit des Augenbli<ks, 

of!: zur Eile gefieigert, liegt auf ihnen. Aber nur im Sinne taufrifmer Unmittelbarkeit, 

ohne ihren Wert irgendwie herabzudrü<ken. 

Die Empfänger ·der in diefern Bande vereinigten Briefe find Mahlers nähere 

.oder fernere Freunde. Es fehlen zu feinem Bilde nom perfönlidille Dokumente. 

Aber fmon das, was uns hiel' gefdlenkt wurde, ifi fo groß und fo umfafIend, daß 

wohl die meifien und fiärkfien Kräf!:e des Menfmen in ihm enthalten find. Diefe 

Briefe zeigen eine für einen fdlaffenden Künfiler unerhört große Fähigkeit, fim in das 

Sdti<kfal anderer Menfdlen forgend und helfend einzufühlen. Seine Teilnahme an dem 

Ergehen der Freunde, an dem Gefmi<k jüngerei' Künfiler, die wir fmon kannten, zeigt 

fim hier in hellfiem Limte. Darüber hinaus ifi es die Fülle des Lebens, übel' die wir 

fiaunen. Jene Einfeitigkeit, welme oft gerade das Merkmal des Mufikers ifi, ifi hier 

einer beinahe univerfalen Aufnahmekraf!: gewimen. 
Plafiifm deutlim fieht der Smaffende vor uns. Er fprimt über feine Werke 

mit dem Stolz des Adligen. Jedes neue, eben vollendete Werk ifi ihm das größte. 

"Aber im habe es Dir dom gefmrieben, daß im an einem großen Werke arbeite. 

Begreiffi Du nidtt, wie das den ganzen Menfmen erfordert. . . In folmen Momenten 

gehöre ich nimt mehr mir . . .. Es find furmtbare Geburtswehen, die der Smöpfer 

eines folmen Werkes erleidet... Meine Symphonie wird etwas fein, was die Welt 

.nom nidIt gehört hat! Die ganze Natur bekommt darin eine Stimme und erzähltfo 

tief Geheimes, das man vieIIeidIt im Traume ahnt! Im fage Dir, mir ifi manmmal 

felbft unheimlidI zumute bei monmen Stellen, und es kommt mir vor, als ob im dos 

garnimt gemadIt hätte." (1896 an Anna Bahr-Milclenburg) "Es ifi fo übermädItig 

J) Gullav Malder Briefe, beraussegeben '·on A1ma Mari. Mabler, raul Zsolnay Verlag. ßerlln-(Wlen)-Lelpz11l J9~.· 



geworden - wie es aus mir wie ein Bergfirom hinausfuhr!" (1888 an feinen Freund 

Friedrhh Löhr). 

Manchmal gelingt es ihm, im Bilde zu falTen, was wir: wohl als die letzten 

Dinge in dem Verhältnis des Schöpfers zum Gefchaffenen empfinden. Die Briefe an 

Bruno Walter find folcher Getichte voll. Gegen Ende feines Lebens, in Amerika, 

führt er feine Erfie Symphonie wieder auf. Es geht ihm "fonderbar" mit ihr: "Es 

krifiallifiert fich eine brennend fchmerzliche Empfindung: ,Was ifi das für eine Welt, 

welche folche Klänge und Gefialten als Widerbild auswirft!' ... Diefe merkwürdige 

Realität der Gefichte, die fofort zu einem Schemen auseinanderflieBt, wie die Erlebniffe 

eines Traumes, ill: die tieffie Urfache zu dem Konfliktleben eines Künll:lers. Er ifi zu 

einem Doppelleben verurteilt und wehe, wenn ihm Leben und Träumen einmal 

zufammenflieBt -" (1909) und aus der tieffien Erkenntnis des Schaffenden heraus 

bricht die letzte Klarheit über das Leben und feinen Platz in ihm. Wundervolle Worte 

des Späten, Ausgereiften aus dem gleichen Jahre: "Merkwürdig! Wenn ich Mufik 

höre - auch während des Dirigierens - höre ich ganz befiimmte Antworten auf alle 

meine Fragen - und bin vollfiändig klar und ficher. Oder eigentlich, ich empfinde 

ganz deutlich, daß es gar keine Fragen find." 

Und im gleichen Briefe gewährt er dem Freunde einen Einbli<k in die tieffien 

Räume feines Lebens: 

"Ich durchlebe jetzt fo unendlich viel (feit anderthalb Jahren), kann kaum 

-darüber fprechen. W-ie foUte ich die Darfiellung einer folchen ungeheuren Krife ver

fuchen! Ich fehe alles in einem fo neuen Lichte - bin fo in Bewegung; ich würde mich 

manchmal garnicht wundern, wenn ich plötzlich einen neuen Körper an mir bemerken 

. würde. (Wie Faufi in der letzten Szene.) Ich bin lebensdurfiiger als je und finde 

die "Gewohnheit des Dafeins" füBer als je. Diefe Lebenstage find eben wie die 

Sibyllinifchen Bücher." 

Diefe Briefe find innerhalb des Bandes der Gegenpol zu den . romantifch 

fchwärmenden Jugendbriefen , die der Achtzehnjährige in der Sprache des Werther 

fchreiht und in denen Einfamkeit, Sehnfucht und Kraft weitausfchwingend miteinander 

kämpfen. 

Das Leben, das zwifchen diefen Polen kreifi, umfpal1nt eine Fülle von Kräften 

,und Erfcheinungen. Der Künll:ler, der mit feiner Hand in die literarifdlen Urbilder 

feiner Texte eindringt, !der im "Lied von der Erde': .um eJne belanglofe Zeile des 
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:Nachdichters durch Veränderung einiger Worte den tönenden Raum der Unendlichkeit 

legte, fpricht auch in feinen Briefen von den Eindrü<ken, die Gelefenes und Gefchautes 

in ihm hinterlaffen. Die Bücher find feine einzigen Freunde lie d " ,,, wer en mIr Immer 
vertrauter und tröfiender, meine wahren Brüder und Väter und Geliebten." (1895 an 

Friedrich Löhr) und die Dramen feines Freundes Lipiner, der ihn innerlich fo fiark 

ausfüllte, erfchütterten ihn tief. Aus feiner Stellung zum Kunfiwerk, das er nur auf 

fich wirken läßt, ru'ängt die hohe Forderung, die Ehrfurcht, das große Maß, welches 
er anlegt. 

So fireng er aber hier gegen fich felbfi und andere ifi, fo dulclfam, teilnehmend, 

. helfend fieht er fchaffenden Künfilern gegenüber, die fidl an ihn wenden. Wir fehen 

ihn mit liebevoller Teilnahme und größter Sachlichkeit über Kompofitionen reden, 

: deren Vergänglichkeit feinem fcharfen B1i<ke ficherlich nicht entgehen konnte. Und im 

gleichen Kreife, an höherer Stelle fieht diefe Teilnahme, wo es fich um eigene, ihm 

. nächfie Menfchen handelt. Aus den frühen Briefen klingt verzehrende Sorge um feine' 

Familie. Und die fpäten Briefe an die Mutter feiner Frau erfcheinen in ihrer warmen 

gütigen Herzlichkeit als ein Nachklang diefes Raumes feiner Seele. 

Die Kreife weiten fich. Aum die Umwelt klingt in diefen Briefen aus. An

fangs in dem romantifmen Naturgefühl der frühen Briefe, am Smluß etwa in der 

fcharfen Charakterifiik des amerikanifmen Volkes. überall blühen aus kleinftem Raume 

Blüten auf, welche zu pflü<ken nur dem Künfiler vergönnt war. Er fumt im Winter 

1895 einen Glo<kengießer in der Nähe von Berlin auf, um Glo<ken zur Aufführun~ 

feiner Auferfiehungsfymphonie zu erproben. Es ifi ein Wintermorgen nam einer durch

wachten Namt: " .•. da wurde mir wieder weit ums Herz, und ich fah, wie frei un~ 

. froh der Menfm fofort wird, wenn er aus dem unnatürlichen und unruhevollen Getriebe 

der großen Stadt wieder zurü<kkehrt in das fiille Haus der Natur." Das ifi der 

Schluß des Liedes von der Erde, welmem feine fein gefialtende Hand in das "Ewig" 

des letzten Akkords einlenkte. 

Die Briefe beginnen 1879 und enden im Jahre feines Todes. Es ift gelungen, 

aus ihnen ein Lebensbild zu formen, welmes das Ganze aufklingen läßt. Dadur!h, 

daß trotz mronologifcher Ordnung die Einheit des einzelnen Briefwemfels mit dem 

AdrefIaten-gewabrt blieb, entfiehen aum hier gefmlofIene Bilder. Und ruefe GefchlolIe~

heit des Bildes hat aum-der Verlag gewahrt, indem er dem fchwarzen Bande mitfeinen 
I· 

~oldenen Lettern den Ton gab, welchen der Inhalt forderte. H. M. _ 



---------- Konlertwer~e ~er ~euleit 
----------

Kurt Atterberg 
Symphonie H-moll. op 8 
Violinkonzert, op. 7 
Cellokonzert, op. 21 

Adolf Busch 
Orgellantasie, op. Wa 
Violinkonzert, op. 20 
VIolInsonate, op. 21 

Lieven Duvosel 
Sanctus für Knabenchor, kleinen und großen 

gemisch ten Chor, großes Orchester 
und Orgel 

Der Morgen. Symphonisches Gedicht für 
/!roßes Orchester 

Die Leie. Symphonische Skizze für Bariton 
und großts Orchester 

Paul Hindemith 
Drei SIUcke für Violoncello und Klavier, 

op 8. Capriccio - Fnntaslestück -
Scherzo 

Robert Kajanus 
Sinlonietta B-dur für großes Orchester, op. I (J 

Jrjö Kilpinen 
31 Lieder von n. J alkanen. 

Julius Klengel 
Sextett für 2 Violinen, 2 Bratschen, 2 Celli, 

op. 00 

Pranz Ludwig 
Sulle fUl' Klavier, op. 8 

earl Prohaska 

Gün ther Ramin 
Violinsonate C·dur, op. 1 
Fantasie in E-moll, für Orgel, op. 4 

Günther Raphael 
Kleine Sonate f. Klavier in E-moll, op. 2 
FUnl Choralvorspiele für Orgel 

Julius Röntgen 
Trio für Violine, Viola und VioloncelI, op. 76 

Willy Rössel 
Cellosonate A·moll 
Drei Lieder mit Viola u. Klavier, op. 12 

Othmar Schoeck 
Elegie. Liederfolge nach Gedichten vou 

I,enau und Eicheudorff für 1 Sing
stimme (Bassbariton) mit Kammer
orchesterbegI., op. 86 

Streichquartett C·dur, op. 37 
Gaselen. Liederfolge nach Gedichten von 

Gottfried Keller f. Bariton m. Kammer
orchesterbegl , op. 88 

Leone Sinigaglia 
Cellosonate, op. 41 

Theodor Streicher 
Michelangelo 12 Lieder. 8 Hefte 

Paul Stuiber 
Sonale für Geige u. Klavier, Werk 6 

Hermanll Zilcher 
Symphonie No. 1 A-dur, op. 17 
Konzert für Klavier und Orchester H-moll, 

op. 20. 
Symphonie für 2 Klaviere op. 50 

Serenade für kleines Orchester, op. 20 10 Goethelleder, op. 5l 
ZweI Gedichte von Richard Dehmei flir Marienlleder. Flir hohe Stimme mit 

Soprau \1. Streichqnartt op. 21 StreiehqunrteU, op. 52. 
Passacaglia für großes Oreh., op. 22 Winterlandschalt Itir Violoncello und 
Präludium und Fuge für Orgel, op. 23 Klavier, op. 53. 

Die Werke werden aul Wunsch auch zur 0 ure b sie h t vorgelegU 

Verlog Breitkopf & HärteI, Leipzig-BerllD 
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! Robert Schumann I i : 
! "ski~~~~b'u'~ .. _. I 
I
· : 
• I! I! I! I! !I i! I! iX !SI 1 
• zu dem • 1 • I "ALBUM FÜR DIE .JUGEND" ! 
• FAKSIMILE-AUSGABE 1 
I
· : 

herausgegeben von 1 
• • • · Lothar Windsperger und Marlin Kreisig 

* 

I · · I · 
Kein anderes Werk Schumanns Ist in dem Maße Allge
meingut der musikalischen Welt geworden wie das 
Jugendaibum mit seinem "Fröhlichen Landmann", "Wil
den Reiter" u. a. Das Skizzenbuch enthält diese und die 
anderen Stacke in der ersten Niedersdzri{t, daneben aber 
auch viele andere l1uperst Interessante Skizzen, wie z. B. 
solche zu den Musikalischen Haus- und Lebensregeln 
und zu einigen noch unveröffentlichten Kinderstacken. 

: Es handelt sich also hier um eine Faksimile-Ausgabe, : I die nicht nur allgemeines Interesse besitzt, sondern auch I 
: von größter Bedeutung {ar die Musik{orschung Ist. : 

I 1 
: * I I . · . · 1 I In imitiertem Einband des Originals und Schutzkarton jm Stile der Zeit. M. 20.-
• ab 1. I. 1925 . M. 25.- I Ausführlicher Prospekt kostenlos : 

i._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._._··_·_·_··_··_··_··_··_·' 
I B. Sdlott's Söbne : Mainz-Leipzig i 
~_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. 



EULENBURGS 
Kleine Partitur-Ausgabe 

in eleganten Einbänden mit Heliogravure der Komponisten 
Vorzüglich zu Festgeschenken geeignet 

1/) LlEBHI/BER-I/USGI/BEN 
flUr BOTTEN IN GI/VZLEDERHI/NDGE8UNDeN 

BEETIIOVEN, Fidelio. Mit allen viel' Ouverturen u. Einführung von Wilh, Altmann 60,
STRAUSS, Ein Ileldenleben. Mit Einführung von Rich. Specht ..'... . . . 50,
- Eine Alpen-Symphonie. Mit Einführung von Rich. Specht. . . . . . . . . . 50,-

8) GI/NZLEINEN811 VDE 

BACH, Matlhäus-Passion Herausgegeben von Georg Schumann . . . . .. . 8,
- Die hohe Messe in lI-moll. Nach der Ausgabe der Bach-Gesellschaft. Mit 

Vorwort von Fritz Volbach . . . . . . . .. . . , . • . . . . . . . . . . . 7,
- Weibna('htsoratorium. Na<'il der Ausgabe der Bach-Gesellschaft und nach' 

dem Autograph revidiert und mit Vorwort versehen von Arnold Schering 7,
BEETHOVEN, Fldelio. Mit allen viel' Ouverturen u. Einführung von Wilh, Altmann 12,
- Missa solemnis. Mit Einführung von A. Smolian . . . . . . . . . . . . . . 7,
BRAHMS, Ein deutsches Requiem. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . G,
BRUCKNER, GroLle l\Iesse NI'. 3 F-moll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,
HÄNDEL, Der Messias Herausgegeb. u. mit Einführung verseh. von Fritz Volbach 7,
HAYD:'i1, Die Schöpfung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,-
HUMPERDINCK, Hänst>l und Gretel ...................... 17,-
MOZART, Zauberflöte, Nach dem Autograph revidiert und mit Einführung ver-

sehen von Herrn. Abert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,-
- Requiem . . . . . . . . • . 4,-
WAGNER, Rienzi (2 Bände) .' • 24,-
- Der fliegende Holländer .,'. 18,-
- Tannhäuser . . . . . . . . . , . 18,-
- Lohengrin . . . . .'. . . . .' , . 14,-
- Triatan und Isolde . . . . . . . . . . . . 14,-
- Die .Meistersinger von N ürnberg (2 Bände) 24,-
- Rhemgold . . . . . . . . • . . . . . . . 17,-
- Die Walküre . • . . . . . . ' . 17,-
- Siegfried .• . . . . . • . . 17,- • 
- Gött~rdämmerung (2 Bände) " 2') -
- Parslfal . . . . . . . . . . • .' . 17;-

C) HI/LBLEDERBI1NDE 
BACH, ß Brandt:nburgisehe Konzerte, rCI'idiert von Fl'itz Stein~ach und Carl 

Schroeder , MIt Vorwort vers~hen VOll A. Smolian. . • . . . . . . . . . . . !J,-
BEETHOVEN, 9 Symphonien. 3 Bände Mit Einführung von W. Altmann. (Band I ' 

NI'. 1-4, Band Il NI'. 5-7, Band III NI'. 8-9) . . . . . • • • . • • . • • • • . je 10,-
- Ouverturen. 2 Bände 

Band I. Leonore I-UI. Fidelio Mit Vorwort von W. AItlllann . . . • • . • . 8,
Band U. Geschöpfe des Prometheus, Coriolan. Egmont. Ruinen von Athen. 
Nam}, en~feier. König Stephan. Wei)Je des Hauses, ". . .'. . .'. . . . . . . 10,-

- 5 {)av~er-Konzerte . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1:.1,-
- 17 Stre.lchgua.t:tette. Nach den Autographen und ältesten Ausgaben ,revidiert 

und mIt EinleItungen versehen von Wilhelm Allmann . . . . . . • . . . . 14,-

V.rztllclJn/JU der Ob., 700 W.,lte uml.uend,n S.mmlung bIlle zu ""i.ngen 

ERNST EULENBURG 111 LEIPZIG-WIEN 
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EULENBURGS 
KI~ine ~~rtitur.Ausgabe 

In eleganten El~b~nden mit Heliogravure der Komponisten 
Vorzughch zu Festgeschenken geeignet 

HflLBFRIiNZBIiNDE 
BERLTOZ, Symphon}en. 2 .Bände. Mit einführenden Worten von A. Smolia 

Band. I. Phantashsche Symphonie und Harold in Italien n 
Band H. Romeo und J uHa. . . . . . . . . ., 9,-

- Sieben Ouverturen. Waverley: Veh~ri'cl;t~r: I{ö~ig j,e~r: De'r ~ö'mis~b~ i\~r~ 8,
n\,~val. Der Korsar .. B~nvenllto Cellini Beatrice und Benedict. Mit einfiihrenden 

,v orten von A. Smolian B~AHMS,. 4 Sympbonien. l\iii Ei~fÜh~u~g ~o~ A:S~~li'a~ : : : : : : : : 10,-
- i!laV!erkof!zkerl\tel:tNE~' l

f
, D-moll. Nr.2, B-dur. . . . . . . . . . . . . Ig;: 

- Wn rml!SI . . I. '1l1 ührung von A. Smolian Band I (ohne Klavier) 1'1,-
Band II (mit I<lavlcr) . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-

BRUCKNER, 9 Symphonien, ~ Bände. ~Iit Einführung von l\lax St~iI;it~e'r: . je 15-
DYORAK, 7 StreIChquartette (op.34, 51, 61, 80, 96, 105, 106) . . .•...... 1(1;
HANDEL, 12 große Konzerte für Streich-Instrumente herausgeaeben und mit 

Vorwqrt versehen ,von Georg Schumann .... .' ..... 0 ••••••• ,. 11,-
IlAYDN, 1.8 Symphomen. 11 Bände. Mit Vorwort von A. Einst.in ....... je 10,-
- 83 Strel<:h-Quartettt>. 3 Rände. . . . . . . . . . . . ........... je 15,-

Rand l,lOP.l,2,3,.1J..17). Ban~ II (op ~0,33,12,50,51,5~\. Ba,d II1(op.55,61,71,74,76,77, 10:1) 
LISZT, 12 Symphon1sclie. Dichtungen, 3 Bände ....... ;, .•.... je 10," 

Band I. Bel'g-Symphome. Tasso. Les Prcludes, Orpheus. Band H. Promethcus. '. 
Mazeppa, ~estklänge. lIeldenklage. Band 1lI. lIungaria, lIamlet. Hunnen
s_cl.llacht. DIe Ideale 

- 2 Klavier-Konzerte. Nr.l, Es-dur. Nr.2, A-dur .•.............. ·7,-
MAHLER, Symphonie Nr.7. l\1it Einführung von Ad. Aber .......•... 11,-
MENDELSSOIDI, Schottiscbe und Italienische Symphonie ......... " 11,-
_ 8 Ouverturen. Sommernachtstraull1. llebriden. Meeresstille. Schöne Melusine. 

Paulus. Atbalia. Heimkebr. Ruy Blas .•.......••.•• ' ..•.•. 11,
_ 7 Streich-Quartette, 2 I{!avier-Trios, 2 Streich-Quintette und Oktett .... I~,
MOZART,.5 Symphon. D-dl,lr (ohne Menuett). D-dur. Es-dur. G-moll. C-dur (Jupiler). 9,
_ 7 Ouvertlu·en. Idomeneus. Entfübrung. Figaros Hochzeit. Don Juan. Cosi fan 

tutte. ZaiJberflöte. Titus . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8,
_ 10 berühmte Streich-Quartette. 6 Streich-Quintelle und I\larinellen-Quintett 13,-
SClIUBERT, 2 Symphonien. C-dur. lI-moll (unvollendet) ...... , • . . . 8,-
_ 9 Streich-Quartettl', 2 Klavier-Trios, Streich-Quintett, Klavier-Quintett u. -Oktett 14,
SCHUMANN, 4 Symphonien. ~ Bände . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • je 8,
_ iI Streich-Quartette, " Klavier-Trios, Klavier-Quartett und -Quintett ... - . 9,
SMETANA, MeinVaterland. Herausgegeben yon Wilhelm Zemanek. Nr.l, Vysehrad. 

. Nt:. 2, Moldau. Nr. 3; Sarka. Nr.4, A.Böbmens Hain u.Flllr. Nr.5, Tabor. Nr.6, Blanik I:?,
SPOHR, 4poppel-Quartette. Nonett für Streich- und ßlas-Instrumente und Oktett 

für Streich- -und ßlas-Instrumente . . . . . ...•.......... ',. 9,
TSCIIAlKOWSK Y, 3 Symphonien. Nr. 4, F-moll. Nr. 5, E-moll. NI'. 6, li-moll (PatM

tique). Mit Einführungen von Max Unger .........•........ 1.1,
VOLKMANN 2 Klavier-Trios (op. 3, 5) und 5 Streich-Quartette (op. 14, 34, 35, 37, 43) 8,
WAGNER 7 Ouvl'rturen u. Vorspiele. Rienzi. Der fliegende Holländer. Tannhäuser. 

Lohengrin (1. u. 3. Akt). Tristan u. Isolde. Die Meistersinger v. Nürnherg. Pat;sifal 10,
WEBER. 6 Ouverturen. Freischütz. Oberon. Beherrscher der GClster. PrezlOsa, 

Jubel-Ouverture. Euryanthe •.••. _ ....•.......•..... : 8,
._ VIOLIN-I<ONZERTE, ~. Hände . . . . . . . . . . . . . . . ., •. . . . • . • Je 11,- . 

Band I. Bach, A-moll und E-dur. Beelhoven. Mendel..sobn. Mozart, A-dur und 
Es-dur. Spobr, Gesangsszene. Blind 11. Brabms. Brucb, G-moll. Tschaikowsky 

Vernlchnlue d., Ob., 700 w.,k. uml.,nnd.n S.mmluß' bIll' ~IJ 1I"I.n,.n 

ERNST EULENBURG '" LEIPZIG-WIEN 
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In unserem Verlage erschienen folgende Klavierkompositionen von 

Erwin Schulhoft 
op. 10: Variationen über ein eigenes Thema · M. 4.-

op. 13: Neun kleine Reigen · M. 3.-

op. 21: Fünf Grotesken . • M. 4.-

op, 29: Fünf Arabesken · M. 3.50 

op. 31: Fünf Pittoresken · M. 3.-

Wir bitten, unseren Sonderprospeht .Moderne Klavierwerke" zu verlangen. 

RIES & ERLER G. m. b. H., BERLIN W 15. 
Q" DD DDD DD UD 

AUGUST FÖRSTER 
LÖBAU GEORGSWALDE 
IN SACHSEN TSCHECHOSLOWAKEI 

.. 
FlUGEl PIANINOS 

.' 

DRESDEN 
WAISENt-MUS-STR.8 

BERLIN 
POTSDAMER STR,1015a 

Erbauer dea ersten VIerteltonflügels 

VOrführungen ~unl 1924 In Prag und Oreaden 

a 

D 

I 
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Das neueste Werk von 

FAUL HINDEf\'\ITH 
.r,DJ;;"~~Ji::~:;:~,: .• ~"::"';'."':;;.;".- ; .... :. : ", -.~_.,JI, J':>. ":;",1 ~""'-'::"';-li,ar., -I.' ;;,-1, i 

KLAVIER-KONZERT 
Kammermusik Nr. 2 für obligates Klavier 
und 12 Solo-Instrumente, opus 36 Nr. 1 

Studienpartitur M. 5,- Für Klavier mit unterlegtem 2. Klavier M 8,-

• • 
B. SCHOTT's SÖHNE fV\AI NZ- LEI PZIG 

i .. ~~~--~ ~ ~~-. ~.)+ PAUL GRAENER's 
· · · · · , • · · · · · ! · : : 
: · · · i · · · · · ! 
l 

Die 

neuestes Werk 
op.67 

DIVERTIMENTO 
tOr klell"!1 Ordtelter 

erschIen soeben In unlerem Verlage 
Ur a D rro h r D n e uater WllIIetm Fartwlaglu Im Lelpdger Gewand

hau .m 6. 11. 24 bradlte elaell 

S tür mi s eh e ß Er f 0 I g I 
: In Vorberf'llunll 
= bt"flndf!n lieh 'Olll~bdf! Elm;f!1 A Au.gaben: 
i L .. q~helto Int KlAvier 2hcll(. von G Grluer I Un IJOCO .!le-
i .rello: con ItRZh 'Ot \'iolln~ und KI.v1H und Kllvler 2hdg 

i Vorlangen Sie umeren Groener-Sonderpro8pekl k08tPnlos durch ,/nsrre Verlland-AbltUung I 
:~~~::~::::~~~~~~~~~====<========~-==-~~=-=-sll: 
! 

i E D. BOT E .' & a. B 0 C K i : i 
t BERLIN W 8 LEIPZIOER STR 37 • 
! i · : .---, ... 41 ••• 11 ....... -........---. 

GllI/rilnd" 1838 

277 

• 

... '. 



s. LIAPOUNOW .~~ 
J la OUll0W 1ft ein croficr KUnftlcr, der ohne GdudltheU Ncucs bildet, neue, Aus

drud~s~cr(c fmafft und \'lcllclc.b.t die umfalTendfie ßcgabung der mod~rnen rufhrdlcn 
'"I k la L Dr .. JOSEPH MAlL,(. I\. Q.,"lcr -ompon CI 

Aus g e w ä hIt eWe r k e I ~I 
] d Op.46. Barcarolle . . 2.-

Für Klavier 2 1 g. üp.49. Variations sm un 
_ Op. 11. Etudes d'-

execution transcendente (a 1 

la memoire de F ranc;ois Liszt) 1.50 
Nr. 1. Berceuse, Fis-dm . . 2.-

2. Ronde de fantomes, 2.-" Dis-moll . . . 
" 3. Carillon, H-dur . 
" 4. T erek, Gis-moll . 
" S. Nuit d'ete, E-dur . 
" 6. T empete, Cis-moll . 

2.-
2.-
2.-

['50 
2.-
2.-
2.-

" 7. Idylle A-dur. . . . 
" 8. Chant epique, Fis-moll 
" 9. Harpes eoliennes, G-dur' 
" 10. Lesghinka, H-moll. . 2.-
" 11. Rondedessylphes,D-dw- 2.50 
" 12. Elegie en memoire de 

Franc;ois Liszt, E-moll 
Komplett in 2 Bänd. a 6.-

Dlefes feit Chopln ,'leUeLcht umfangrcimfi:c und 
hedeutunJrS"olifte KonzcrteUldcnwcI'][ wird yon Jetzt 
ab eine fiarke Etappe (Ur dtc Ent\+iddung der mo
demen Kla,"lcrtcdmlk bUden. SD..mtllchc Planuten, die 
ledlßtfdl und getrug dte hamiten Slaffein dcrVlrluofiläl 
erklimmen wollen, werden mit dlefen allen 1':Oancen 
moderner Kla"lertcdmili crfmopfr::ndcn 'Vcrkcn fehr 
zu redmcn haben. MUSI1\. 

Op.17. gcme Mazourka.Es-moll 2.
Op.18. Novellette. . . . . 2.50 
Op.20. Valse pensive . . . 2.
Op.21. Seme Mazourka. B-moll 2.50 
Op.22. Chant du Crepuscule. 1.50 
Op.2g. Valse Impromptu . . 2.
Op.25. Tarantelle . . . . 2.50 
Op.26. Chant du'automne 1.50 
Op.27. Sonate. . . . 4.-
Op·g4. Humoreske " ': 1

1 

2.-
Op.g6. 8eme Mazourka . 2.-
Op.45. Scherzo . . . 3.-

theme russe. . . . . . 2.50 
Op.55. Grande Polonaise de 

Concert . . . . . . . 2.50 
Op.58. Prelude et Fuge 2.50 

Für Klavier und Orchefier 

Op.28. Ukrainifme Rhapsodie 
Ormefter-Partitur . 
Ormefter-Stimmen 
Klavier-Soloftimme 

(mit unterlegtem 21en Klavier) 
Op. 38. Zweites Klavierkonzert 

Ormefter-Partitur . 
Ormefter - Stimmen 
Klavier-Soloftimme 

(mit unterlegtem 2tell Klavier) 
Preis der OrmcftermntcrJaJe nam Vereinbar. 

Für großes Orchefier 

8.-

10.-

Op.12. Symphonie H-moll . . . . 
Partitur Stimmen 

I.:In crfindungsl'clmcs, machtvoll aufgebautes und 
glänzcnd tnftrumcnUeMcs W'crk, d aB befte, was 
lelt der 6. eH-moll) Symphonie von Tsdlal
kowsky gcfdlrlebcn worden HL 

Berliner Tageblatt. 

Op.16. Polonaise . Partitur Stimmen 
Op·37. Jelasova Vola, Poeme sym

phonigye . '. Partitur Stimmen 
Op.53. Hamism. Poeme symphoni

que oriental . Partitur Stimmen 
Die Materialpreife unterliegen bdondcrer V crc1nbar. 

Neu erfmienen: 
Sextett Op.63 für Klavier, 2 Violin., 

Viola, Cello, Baß 
Partitur 4,- Stimmen 15,-

Verlangen Sie ausführliches Verzeichnis über Liapounow' s Werke 

JUL. HEINR. ZIMMERMANN in LEIPZIG 

G 
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Melos-Verlag 
G M B 

* 
Von den alten Jahrgängen 
dieser Zeitschrift ist noch eine 
beschränkte Anzahl von Exem
plaren (auch Einzelnummern) 
vorhanden. Wir geben sie zum 
Preise von 0,60 M für jede 
Nummer ab. Nur Jahrgang 
1922, Nr. 4/5 (dreisprachige 
Nummer) kostet 1,-M. (Jahr
gang I, Nr. 1-21, Jahrgang 2, 
Nr. 1-12, Jahrgang 3, Nr. 1- 5). 

H 

Berlin-Friedenau 
S tub e n rau c h - S t r ... s 5 e 40 

-0 

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 

IX. SYMPHONIE 
Faksimile-Ausgabe der Partitur 
nach der im Besitz der Preußischen Staats
bibliothek zu Berlin befindlichen Original-

handschrift 

400 Seiten zwolfarbiger Lichtdruck In Folio 

In handgearbeltelem Schwel.slederband • M. 350.
In handgearbeitetem Gandelnenband. • • M. 250.
In Interlms·Halblelnenband. • . • • • • M. 220-

Ratenzahlung geBtaltet 

Vierseitiger Prospekt in farbigem Lichtdruck 
steht auf Wunsch zur Verfügung 

Fr Kistnllr & C. F. W. Siegel, Leipzig 

Ego ... ~eI.Iet!iz 
"" ...... ,oe ""h' eh" e """"" U $ ...... ,,, .... ,, """ "h"""'" "0 ,n " ......... "01" "",,, "oe. 

Bühnenwerke 
Opern 

U. E. Nr. op.27 Die Prinzessin Girnara Mark U. E. Nr. op. 35 Alkestis Mark 
WeItspiel und Legende von Jacob Wassermann Drama I. einem Aufzug nach Eurlpldes v. Hugo v. Hoffmannsthai 

6473 Klavierauszug mit Text . 20.- 7429 Klavierauszug mit Text •.••• 15.-
6471 Textbuch . • • • • • • -.80 7430 Textbuch ••••.•••••• -.50 

Ballette 
U. E. Nr. op. 30 Persisches Ballet Mark 

Handlung und Choreographie n~ch Ellen Tels 

6960 Klavierauszug zu zwei Händen . • 5.-
6961 Textbuch 

op. 32 Achilles auf Skyros 
Ballet In einem Aufzug 

Panltur In Abschrift 

U. E. Nr. op. 18 Das Wunder der Diana Mark 
EIn grlechlsohes Ballet 

7541 Klavierauszug zu zwei Händen 
7542 Textbuch • . • • . • . • • . 

op. 37 Die Nächtlichen 
Ballet 

7678 Klavierauszug zu zwei Händen • 

Bin neuer Prospekt mit dem Bild, der Biographie und den Werken BGON WBLLBSZ Ist .oeben erschienen 

Versand auf Wunsch kostenl.s 
... """"",.,,, .... ,,",. .... ft' '"",,''''' " ... ., 'co, 'co, 0 oe 00'''''''''''001'''' ",,""",," " 0 

Universal.Edition A· G / Wien·New.York 
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Berthold Levy 
Drucksachen fUr Handel und Industrie 

Anfertigung von BroschUren. Preis
listen, Katalogen, Zelt.chrlften 

Sauberste AusfUhrung und 
Schnallste Llefarung 

Buch- und 
Berlin C 2 
Neue Frladrlchstr. 48 

Kunstdruckerei 
Farn_pracher. 
Amt Norden 414 
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ZEITSCHRlfT FÜR MUSIK 
DIe ZeUfd,rlft erflbelnl am L jeden Mona" • Der Bezug er(oJgI durm alle PoßanftaUen, Bum- und MufikaUenJ,ondJunllen 
oder durw den Molos-Verlag G.m.b.If., Derlln .. Prledenau, Stubouraach-Straße'" Fernruf: Rheingau 8810 . 
Poßfd,r.x-J(onlo: B.rlln 102166 • Die Auslieferung belol'8'l O .. ellkopl & HI .. lol, LeJpzllf und 00 .. 110 • Der Prell dei 
Elozolbellea belrllgl eine Mark, das AbonnemenI hcl (rcle. Zullellung Ilbrllob wm Mark, balbllbrUoh rOßr Mark, 

vlerlelll"rUe" z"..lclnJ,alb Mark. Nlml red,lzclllg grknndlgle Abonn ... enf. lau(en weller. 
SmrlftleUunR': Dr.llana MorsmaDD, BerlJn-Charololtenburg 2, Dlelblreu .. Straße U. Fernrufs nhmardc 1025 • 

Zulrndung von Manuskripfen 1ft nur nam Anfrage erbelen • Allen Anlragen 1ft nn.xporio bclrufngen. 

Fünftes Jahr Berlin, am I. Janunr 1925 

INHALT: 

\Helmuth Plessner, Köln: HöREN UND VERNEHMEN 

Erim M. von HomboGeI, Berlin: ZUR EINHEIT DER KüNSTE 

Curt Snchs, Berlin: VOM SINN DER STlLVERGLEICHU:\G 

Heft 6 

: .:'--.;. 
"L Hans Mersmann, Berlin: MISCHFORMEN 

Heinz Tiessen, Berlin: MUSIK IM WORTDRAMA 

Alfrcd Rosenzweig, Wien: DIE REFORM DES BüHNENTANZES 

Riehl, Wien: MUSIK UND ARCHITEKTUR 

Ma.'(Freyhan, Berlin: VOM NEUEN DRAMA LVI GEISTE DER MUSIK 

Willy Kurth, Berlin: MUSIKALISCHE KRÄFTE IN ZEITGENöSSISCHER 
MALEREI 

Das närulle Heft Nummer 7/8 erfrueint als Doppelheft am 15. Februar 1925. 
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Helmuth Plessner (Köln) 

HÖR E NUN D VER N E H 1'11 E NI) 

Was die Wirkung mufikalifdler Werke im Vergleich mit künfilerifchen Gebilden 

der Sprame oder des Gelimtslinnes fo rätfelhaft erfmeinen läßt, ia die unbefchreihbare 

T atfadle, daß Ge lediglich aus Empfindungen hervorgeht. Bildende KunR: und Dimt

kunll haben auf jeden Fall, wie es audl mit dem Stil befcha[en fein mag, eine notwendige, 

über die Empfinclungsfchicht hinausgehende Bindung an Sachverhalte, von denen lie 

handeln und die Ge verklären wollen. h·gend ein Sujet ill ihnen wefentlich, welchen 

Stil wir aum betrachten. Se/bll die radikalen Expreffionifien bewiefen mit ihrer Em-

. pörung die Unverbrüchlichkeit diefes Gefetzes. Das Auge will nicht nur fehen, fondern 

etwas fehen, die Auffaffung will nicht nur vernehmen, fondern verllehen, erll: dann 
find wir befriedigt. 

An diefer fehl' einfachen Fellilellung nehmen viele Menfchen Ärgernis. Sie 

fehen darin eine Apologie kleinbürgerlicher Kunllauffaffung, eine Verleugmmg der 

P hantafielHul den Verfuch, einenational temperierte Art des Kunll:verlangenszu verewigen 

Mit Unrecht. Niemand ill fo kmzfichtig, zu bellreiten, daß einfame Gelidtts

empfindungen ohne jeden Darllellungswert, als bloße Farben und Mull:er unfer Ent

zücken und unfere Anerkennung für die Kunll:fertigkeit, die lich in ihrer Kompolition 

äußert, hervorrufen können und daß fdlOn eine einzige Farbe außerhalh jedes Zu

fammenhangs der Bewundel'llng würdig ill. Hier handelt es 11ch nur nom um die 

fdlließliche fehl' fdnvierige Bewertung. Es ill deshalb radam, zunächa eine Differential

diagnofe der Wefens111öglimkeiten von Auge und Ohr in Angriff zu nehm~n. 
Dekorative Farbenzufa111menileUungen an einem Textilprodukt z. B. können 

mit einer Fülle aefihetifcher Wertprädikate ausgezeichnet werden, die fiillfchweigende 

Vorausfetzung dabei ill aber die AuffaITung der Ornamentik und der Farben als 

bloßer optifcher Daten: Formen und Farben: \VeIID der Menfch 11m dem Zug der 

Schauung und der produktiven EinbildungskraH: überläßt, fo wird ihm das Tapeten-

CIl die EntWicklung uulcrcr Zelt cotfdlcldcndcl Problem .' 
I) Es Wird In (Ut'felß Hefte dei' VcrCudl gcmadd, [In CI~ pr 11 1ft Be Einheit der Sinne und der Kaufte und/ 

heranzutreten, ohne es Im mindeRen um(pnnllcn zu wollen. Dlelcs ro \~m dr I' allgemeinen eln'tellenden Auffätze die ße .. 
die Stellung der Mulik In Ihnen. In dlcCcm Zu(nmmcllhnng gCWJnn~~A(~ I~ C Stcllung der }'fogC. FQr dlden crftcn Au((o.lz 
d('utung cll,cr \'on \'("rrchl(',dcnen Standpunktcn ~us et'(olgen~n ~:U~_~.sI.J\ncu, Grundlinien einer Xfi.hefiologle des 
mOdlten wir die Au[mcrk(nmkclt nuf Hclmuth I ~ Ru " I Ü Ile bchnrulcUcn Gednnken flammen. Das Bum 
Gclß:cs (Bonn, Frlcdrldl Cohen I9Z3) rldltcl1J nus deaen Frllgcllkomr ~x ( (n~ t r dt' eingehender H'cwnrdlgt werden. Man VCI
J'le8~IIlCI'S1 weldlcs den Stnndpunkt einer neuen Xfthcflk fornlll11cl't, 0 11) I C~ 00 In Ilttlil"aturc rrßn~alge modeme" In Heft 4-
gleldlc audl hlcrzu dlc Studie von Andre Cot'uroy: .. L(' BcnHmt'nt musen ,nnll . Dir !hhdhlcltung. 
dl(>(cs Jahrgangs. 

I' 

iJi. 
,I .. 



mufter eine Getch.i<hte erzähien, wird ihm die kraute Liniatur des T eppi<hs Eingahgspforte 

zu einer Mär<henwelt werden. Er lebt dann ekfiatif<h, wie häufig Kinder, in dem 

Mufier und feiner Formfarbenfphäre. Der Anf<hauungsgegenftand ift S<hauungsmilieu, 

Vehik.el der Phantafie geworden. Der Blilk ruht ni<.ht mehr auf Tapete und T eppidl, 

fondern tritt in ne hinein, um auf neuen Gegenfiänden (der Phantafie) zu verweilen. 

Er!l wenn nm der Blilk auf die finnlime Unterlage, in die er nm verfehen hat, wieder 

zurü<kzieht, entdelkt er jene Sphäre, die zwifmen Traum und Wirkli<hkeit gelegen 

in fim genommen werden muß, damit die gezeigte Kompontion als Kompontion eine 

Rolle fpielen kann. Dann treten die Freuden an Farbe, Ornament, Verwebung, Flädlen

verteilung, die Form- und Anmutungswerte in ihre Remte. 

In reiner Anfmauung werden alfo optifme Daten Objekte des GenufIes. Um 

darüber hinaus ver!lehend genofIen zu werden, müfIen optifme Gebilde "Erfcheinung" 

und damit in einern weite!len Sinne Dar!lellung eines Samverhalts fein. Das Gefehene 

ifl: jetzt Bild und für das Bewußtfein gefpalten in einen rein finnlimen Vordergrund 

und den von ihm aus als Hintergrund mitgegebenen Bildnnn. Als einfa<h!ler Fall 

dient jedes einfame 'N ahrnehmungsding. Das Tintenfaß vor mir ifl: ein 

Sehding, ein Ta!lding, unter Um !länden ein Hörding, zugleim aber das Plus an 

suhfianzieller Einheit, dUl'm das die el'!lgenannten Inhalte der einzelnen Sinnes

bezirke als Eigenfmaften diefes TintenfafIes el'fmeinen. Diefes Plus ifl nidü felM 

finnlim-modal gegeben, fondern nur mitgegeben als Charakter, der das gefmlofTene 

Bild bedingt. Als gefdUofTene Dingbilder hängen die Inhalte unferer Empfindungen 

nam beltimmten Ol'dnungsformen miteinander zufammen. Sie gehören einer Sphäre 

von SadlVel'halten an, deren Artikulation die Sprame halb erzeugt, halb abbildet. 

Darum i!l die Bilderwelt unferer Anfmauungen nimt mehr ganz und gar !lunuue 

Sinnli<hkeit, fondern ne "befagt" fmon, indem ne i!l. Sie erlaubt den Anfatz zu 

Verknüpfungen im Hin und Her von Bewegungen. Von diefer Balls aus entfaltet 

Gm die bildende Kunfi, die über den .ornamentalen Werten eine Welt des Geiftigen 

unmittelbar im nnnlimen Genuß erreimen will. Wie ift das möglim ? Danlit ift das 

zentrale Problem für eine Differentialdiagnofe optifmer und akuftifmer Sinnlidtkeit 

angerührt. Kann "Geiftiges" unmittelbar durm "Sinnlimes" kundgegeben werden? 

Im optifmen Bereim ift diefe Kundgabe deshalb begreiflim, da hier nicht die bloßen 

Empfindungen, fondern die Bilder als Träger der Kundgabe fungieren. Für den 

akuftifmen Bereim, d. h. alfo im Hinblilk auf die fujetfreie, "abfolute" Mufik, fmeiqt 
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jedom die Erklärung weit fmwieriger, weil die Ktindgabe unmittelbar an den T on

empfindungen lmd ihrer Verknüpfung, die keine Samverhaltsbedeutung haben, hängt. 

Geifi fei im Folgenden ein aequivalenter Begriff für das Phänomen der Ver

ftändlidlkeit. Drei Klaffen oder Typen der Verftändlichkeit find zu unterfmeiden, 

die des Ausdrud~s, die der Bedeutung und die des B~griffes. Begriffe bestimmen etwas 

Ii- / in eindeutig~, kontrollierharer Form. Worthede~tungen befagen etwas olme die 

r 

f 

Fähigkeit der Begriffe; einen Tatbeftand in eindeutiger, kontrollierbarerWeife zu 

beftimmen. Die Elementarklaffe der Verftändlimkeit, die des fmlimten unmittelbaren 

Ausdruoo beftimmt weder etwas, nom fagt fie etwas aus. Der verftändlime Sinn 

erfmeint hier vielmehr und wird in der Erfmeinung erfaßt. 

Symbolifme Kundgabe und fymholifme Sinnerfaffung kennen wir am reinften 

im zwifmenmenfmlimen Verkehr an Mienenfpiel und Gefte. Die beftimmte Geftalt 

der Mimik und Geftik hat neben 'natürlimen zweifellos ftarke konventionelle Wurzeln. 

Aber wo und wie immer ße auftritt, hat fie den fpezififmen Sinnmarakter des fymholifmen 

Ausdru<X.s, nie den der Bedeutung, des Befagens, der Bezeimnung. 

Wir wiffen, daß der optifdle Sinneskreis einfmließlim feiner Symholifierungs

funktion dadurdl von dem akullifdlen Sinneskreis unterfdlieden ifi, daß nimt feine 

Elementardaten, die Empfindungen, sondem die Sehdinge, die "Bilder", die Erfmeinungen 

als Symbolträger fungieren. Nimt der einfame Faltenverlauf, fondern der Falten

verlauf auf dem Untergrund z. B. eines Antlitzes kann erfi fymbolifieren. Die Farbe 

Rot hat gewiß befiimmte Empfindungswerte. Um Symholwerte zu erlangen, muß fie 

einer Bildlidlkeit eingegliedert fein (Smamröte, Zornröte eines Gefimts). Optifme 

Daten und Gefialtmaraktere find nur unter der Bedingung Ausdruooträger, daß fie 

einer Bildeinheit angehören. Das hängt natiirlich mit der vielfam überfehenen primären 

Rimtung des Sehens auf Bilder zufammen, die fim in dem anatomifm-phyfiologifmen 

Bau des Auges fpiegelt. Optifme Empfindungen find an der Intention des Sehens 

geme[en fiets unfelbfiändige Teile des Bildganzen. Deshalb ifi bildende Kunfi, infofern 

fie den finnlimen Anfmauungsbefiand finnhafl: durdilimtig und unmittelbar verfiändlim 

mamen will, gebunden an Samverhalte, an Dinge, an eine bedeutungsahnende Smimt 

des Bildes. Sie fieht und fällt mit dem Sujet. 
Demgegenüber geht die Intention des Hörens auf Empfindungen, Töne und 

Klänge. Ein Analogon zu Bildern hefieht hier nimt. Der Akkord ifi zwar: keine 

Summe, fondern eine Ganzheit eignen Stils, aber er iH nimt wie das Bild im optiCmen 
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Bewußtfein jedem Hörinhalt notwendig vorgegeben. Oberrafdtenderweife wird 

gerade dadurdt der akufiifdte Modus unmittelbarer Symbol träger. Die Möglidtkeit 

der Mufik, ohne jedes Sujet fidt zu entfalten, d. h. frei von jeder Bedeutung und 

jedem Hinweis zu fein, wurzelt darin. 

Das Verftändnis diefer Tatfame hat man fidt dm·dt eine:fenfualiftifdte EinfteIlung 

gegenüber den Sinnesempfmdungen unnötig erfdtwert. Erftens dtaraktirifierte man die 

Empfindungen aller Klaffen nadt einem Smema (Quantität, Intensität, Deutlidtkeit), 

zweitens machte man fie zu gänzlim finnfremden Grenzinhalten des Bewußtseins, die, 

in ihrer Eigenart nimt zu maraktirifieren, nur zu erleben feien. Beides tat man aus 

einer Oberfmätzung der pfymophyfifmen Methodik heraus. Die Folge dieser Ver

ftoffiimung der Sinnes empfindungen für die Interpretation der Mufik war die herme

n~me Methode mit ihrem Rü<kgriff auf ein Sujet oder auf die pfydlifme Dynamik. 

Das an und für fim total geiftfremde Tonfubftrat muß von anderswoher, aus dem 

Bereim der Phantafie oder der Affekte feine Ordnungs formen empfangen haben, wenn 

es auf Phantafie und Affekt foll wirken können. Auf diefe Weife fumte man nam dem 

akuftifmen Analogon des Bildes, der Erfmeinung. Ein einfamer Vergleim der Be

wußtfeinsftruktur des Tones bezw. Klanges mit der Bewußtfeinsftruktur der optifmen 

Empfindung zeigt, wie unnötig dies Beginnen ift. Man braumt garnimt die Empfindungs

fphäre zu verlaffen und nam einer Sphäre gemeinter Inhalte zu fudten. Denn es liegt 

fmon im Wefen des gehörten Tönens bezw. Klingens mehr als nur hörbar zu fein. 

Geht man nämlim von der Bewußtfeinsftruktur eines optifmen Datums aus, 

fo kann man die Eigennatur des Akuftifdlen unabhängig von phyfiologifmen und 

pfymologifmen Maßgefidltspunkten folgendermaßen befiimmen. Ein optifdtes Datum 

- ift für fim genommen, abgelöft von jeder Bindung an dinglime Komplexe und ProzelIe, 

ein "ebenes Quale", wie Hering fagte, und notwendig "in Ausbreitung" gegeben, wie 

Stum pf formulierte. Optifmen Daten, rein als Empfindungen erfaßt, ift ftatifme Struktur 

fpezifism. Akuftifme Daten hingegen find primär von dynamifmer Struktur, der Ton 

dehnt fim, er ift notwendig "in Dauer" gegeben und "nimmt" nimt zu oder ab, fondern 

fmwillt an oder ab. Er ift kein "ebenes" fondern ein voluminöfes Quale. 

Deutlim zeigt fim diefer Strukturunterfmied bei Farben"akkorden" und Ton

akkorden. Die erften find keine emten Akkorde. Ihre harmonifmen oder disharmonifmen 

Komplexe konfonieren nimt, d. h. fie bilden keine neuen Ganzheiten. Die beftimmte 

Disharmonie ruft nimt von fim aus nam einer pofitiv weiterführenden Auflöfung, 
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fondern verlangt nur Befeitigung einer Störung. Nur im Akufiifmen kann durm eine 

hefiimmte Gruppierung von Tönen ein Entwicklungsgang, eine Folge erzwungen werden. 

Nur im Akufiifmen können pure Empfindungen motivieren. 

Nimmt man diefe Tatfame der Motivierungsfähigkeit der akufiifmen Em

pfindungen zufammen mit ihrer Voluminofität, dann begreift man, wie durm Verteilung 

der Gewimte und Verfmlingung der Fäden im t.önenden Nameinander unwillkürlim 

mehl' als nur Hörbares gegeben wird. Von fim aus drängen die Klänge zu weiteren 

Verknüpfungen und Klangfarben, aus fim treibt eine Färbung, eine Spannungs- und 

Delmungsgefialt andere und immer wieder andere mit einer gewi1Ten Notwendigkeit 

hervor. Von Gm aus werden die Gewimtsverfmiedenheiten zu Verfmiedenheiten der 

Nadldrücklimkeit, die auf Rhythmus und Tempo Einfluß nelmlen. Sinngemäß wird hier 

aus dem einen das andere. Infolgedeffen decken fim die Formen, in welmen fim das 

tönende Nameinander und Miteinander als ein durm Gm felbfi motivierendes Gefmehen 

für das Bewußtfein konfiituiert, ungewollt mit den Formen des auffalTenden, ver

fichenden Bewußtfeins. 

. Wohlgemerkt, die Formen decken fim, nimt, wie die Hermeneutik beifpiels-

/~eife meinte, die Inhalte. Darum verfiehen wir im eigentlidlen Sinne als reine Hörer 

der Mufik nimt irgend etwas, wie derjenige, wcldlcr den Ausdrmk einer Gemütsbewegung, 

eine Wortbedeutung oder einen Begriff verficht, fondern wir vernehmen im Gehört~n 
die fim aus fim hervordrängende, zu ihrem Ende hindrängende Folgeordnung. Wir 

vcrnehmen das Gehörte, ohne es wie dcr Unmufikalisme bloß hinzunehmen oder es für 

ctwas zu nehmen, als etwas zu verfiehen, auf etwas zu beziehen und damit etwas zu 

meinen. Eine Hermeneutik, die durm Rückgriff auf poetifme Bilder, NaturfdIilderungen 

ufw. die Vel'fiändlidlkeit des Gehörtcn plaufibel madIen will, ift deshalb genau fo unnötig 

und verfehlt, wie irgend eine Art von Ausdru<kshermeneutik, arbeite fie mit Affekten 

oder mit etwas Anderem. Mufik ifi weder Ausdru<k nodI Ausfagc nodI Malerei, fondern 

ein Gefmehen, das die Tatfame und RidItung der Abfolge einfdIließlim feiner Farb- und 

Dehnungswerte aus fim felbfi "motivieren" d. h. einfidItig madIen kann. Eben gerade 

dcshalb haben aum die Formalifien UnredIt, weil es im Akuil:ifmen eine ganz und gar 

finnunbelaftete Ornamentik. wie fie im OptifdIen möglim ifi, für das Bewußtfein nimt 

geben kann. Die mufikalifdIe Kundgabe ifi dank ihrer "offenen" Sinngebung, ihrer 

vorfymbolifmen Struktur gerade fähig, fim zum Ausdrudt., zur Ausfage, zur SmilderuDg 

und Namahmung zu fdlließen, ohne ihren Charakter darum einzubüßen. 



Das mit der Struktur der Tonempfindung, des SmalIens und Zufammenklangs 

gegebene "Vernehmen" ia eben diejenige Aktart des Bewußtfeins, welme mit dem 

Veraehen übereinllimmt bis auf die Gegenaändlimkeit, die dem Vernehmen fehlt. 

Man ver!leht etwas, aber man vernimmt - Aku!lifmes und darin ungegenaändlich 

den unausdrü<kbaren, unfagbaren, unbeweisbaren mufikafifmen Sinn. Und nur das 

Hörbare ia das Vernehmbare, wodurm es fim von allem Simtbaren, das era als Bild 

für die Empfindung und am primitivaen zunäma ausdruckshaA:-fymbolifm veraändlich 

wird. Davon ia die akullifche Sphäre frei,darum ia die Mufik rein: ihren Sinn gibt Be 

in einer nom vorfymbolifchen Weife in und mit der Klangmaterie, in und mit den Sinnes

empfindungen kund. 

Erim M. v. Hornbostel (BerIin) 

DIE EINHEIT DE.H SINNE. 

I. 

für den Tauben wbt's keine Musik. Das "Selbstverständlime" ist immer ver

dächtig; man sollte es anzweifeln. Wenigstens ein bischen, probeweise; sim fragen: 

warum eigentlich? 

Eine Tänzerin hatte einen Tanz: "Lilie". Ihre Mensmlimkeit versmwand 

gänzlim in dem haushohen wogenden Schleierkelch, ein tiefes Violett verlosm spiralig, 

blendendes Weiß WUdlS empor und zu grenzenloser Weite. Das Jahrmarktgetös des 

Vorstadttheaters konnte dieser reinen Musik nichts anhaben. 

Obertragene Hede? Uneigentliche Bedeutung? Im behaupte ja nimt, Töne ge

sehn oder Farben gehört zu haben. Ich bin nicht taub und leidlich musikalisch, weiß, 

was mit "Musik" eigentlich gemeint ist, und habe eben dieses Eigentliche gemeint. 

Wenn einer den Delphin einen Fisch nennt, so ist das kränkend für den Zoologen, 

aber keine Metapher. Ein Negerstamm hat ein besonderes 'Vorl für ,sehen', für ,hören, 

tasten, riechen, schmecken' aber nur ein gemeinsames, _ durch welchen Sinn ich merke, 

daß ich im Dunkeln in den Schweinestall geraten hin, ist eigentlich gleichgiltig. Fran

zösisch sen t i r heißt ,riechen', ,tasten' lind ,empfinden' überhaupt. Ein Kind, das 
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die "helle" Trompete Iil'hl'r hahen will als die dumpfe, kehrt spontan zur ursprüng

lichen ßedl'ulUng des \\'orts zurü(k, die noch im l\Iittelhochdeutsclll'n die ausschließ

liche war. Uns gilt sie heute als "ühl'rtragl'n", so natürlich war die Chel·tragung auf 

Licht. Dennoch versteht jedl'r, was Helligkeit bei Schall meint : nicht Entsprechendes 

wic bci Licht, sOJ1(b'n dasselbe. 

Hicr klingt ein Ton, hier sind einc Menge vcrschicdcner grauer Papicre, von 

Schwarz bis Weiß; du sollst I'ins wählen, das cben so hcll ist wie der Ton. Dieses?

(Entrüstet:) .,Zu dunkel!" Das? - "Zu hell!" Das? - ;\loch etwas zu hcll!" Us\\'o 

Ergebnis: cs geht ganz leicht, geht sehr genau, alle Leute - Farbenblinde ausgenollllnrn -

finden zum gleichrn Ton dassdhe Grau. Ferner: Alle Leute finden auf dem Klavier 

densdbrn Ton, drr so hrll klingt, wir Flieder dunrt. (Gewöhnlich sagen sir erst, die 

Aufgahe sei unsinnig. Aber wrnn sie sich übrrhaupt auf den Unsinn einlassen, 

geht's trotzdem.) 

Es gibt also Sinnliches, das nicht auf einen einzigen Sinn beschränkt ist. Ja, 

bl'i genauerem Zusehn 11 inl dir scheinhare Ausnahme zur Hegel und man muß nach 

dem Prinlteigentum jedes eim:e!n('n Sinns rrst suc!wn. Die Eigentüll\('r sind freilich 

selbst schon vrrschieden(' Persönlichk('iten: Gesehenes ist, als Gesrhen('s schlechthin, 

anders ab Gehörtes, und diesen tntl'rschied kann man keinl'm Blinden und keinem 

Taubl'n anschaulich machen. Abl'r nicht alle Sinne sind so stark ausgl'präbrte Indi

vidualitäten. Die ,renigsten wirren, daß sie nicht mit Zunge und Gaull1{~n das Arom 

dl'r Ananas sch m c ck l' 11, und daß 1'5 "erschwindet, sobald sie sich die Nase zuhalten, 

weil sic es r i ceh e n. :\o('h sind "die fünf Sinne" sprichwörtlich, denn in den letzten 

Jahrzehnten erst hat die Sonde dl'r WilTenschafl dns "Gefühl" der Haut in eine Viel

zahl Ion Sinnen zel'le!(l. Aher 'Varlll und Kalt erscheincn uns nach wie ,'or als 

Richtun!(en auf einer einzigen Linie, durch alle Stufen des LIU und Kühl miihlich 

verbunden, nicht als ZWl'icl'lei (wie I1ören und Seim) - trotz der zweierlei Orgllne. 

Mit dl'n Fingl'rspitzen kann man spüren, welche Schwingung hellel' oder dunkIel' ist, 

selbst Wl'nn nur ein "Ganzton" dazwbchen liegt; und ein Okta\ellzweiklang fühlt sich 

auch auf der Haut konsonant an gegenüber einl'r Septime. Ob die Fische hörcn wic 

wir, bleibt unentscheidhar, wenn sich auch ein Zwergwels dazu el'ziehen läßt, daß er 

kommt, wenn man pfeift Uns erscheint das "Hören" der Haut, trotz IIlIcr Verwandt

schaR mit dem dl'S Ohrs, der Gällsdüßchen hedürRig, weil es zugleich dem Drud,sinn 

verschwistert ist. In diesl'r doppeltcn Zugehörigkeit der \'ibrations(~mpfindung spüren 
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wir noch am eignen Leib, wie sich ein ursprünglich einziger Sinn in zwei differenziert, 

die sich erst im Lauf der Entwicklung gegeneinander verselbständigen. 

Am weitesten vorgeschritten in ihrer Besonderung sind Sehen und HÖI'en. 

Und wirklich besitzt jeder der beiden "höchsten" Sinne etwas ihm allein Eigenes: das 

Auge, was die Welt bunt macht: die Farben; das Ohr, was ein Geschenk über die Lebens

notdurft hinaus ist: das Musikalische von Klängen und Tönen. Beides späte Errungen

schaften, noch am wenigsten gefestigt, Angriff und Zerstörung am leichtesten preis

gegeben. Viele Menschen, mehr als es selbst wirren, sind farbenblind oder farben

schwach, und Unmusikalische gibt es zahllos und in allen Abstufungen. Was diesen 

mehr oder minder, den Tieren wahrscheinlich ganz fehlt, ist das, was Töne vor anderem 

Schall, vor Geräuschen namentlich, auszeiclUlet; was einen Ton, trotz verschiedener 

Helligkeit, seiner Oktave so ähnlich macht und die Oktaven in vollkommenster 

Konsonanz zusammenpafTen läßt. 

Merkwürdig! gerade darin, was Auge und Ohr scheidet, hat man ihren 

Zusammenhang gesucht. Ändert sich doch die Farbe wie die "Tonhöhe" mit der 

Wellenlänge - das verführte die Physiker. (Tatsächlich besteht hier grade ein Unlt~r

schied: nur die gehörte Helligkeit hängt von der Schwingungszahl ab, die gesehene 

Helligkeit VOll der Schwingungsweite.) Scriabine begleitet seinen "Prometheus" mit 

Farben, die den Tönen entsprechen - für ihn. Andre würden andere wählen. Häufiger 

noch und überzeugter werden den Vokalen Farben zugeordnet. Jeder, der es tut 

hält seine Entsprechungen für die natürlichen und einzig möglichen. Ich sah Mutter 

und Tochter verzweifelt, in heller \Vut: ,,1 ist doch rotl" "Nein gelh!" - Aber hell, 

glänzend, scharf schien es beiden. 

Wir bemitleiden den Farbenblinden und den Amusischen: trübselig dünkt uns 

eine Welt Grau in Grau. Darum überschätzen wir leicht das Besondere jedes Gebiets -

. Farbigkeit, Tonigkeit -, unterschätzen das Gemeinsame. Und doch gibt es ungefärbte, 

ungetönte Helligkeit, ohne Helligkeit aber weder Fm'be noch Ton. Wer diese hätte 

ohne jene, der erst wäJ:e wirklich ein Krüppel. 

Der Maler Troost hat einmal ein SchlafZimmer mit dunkelblauem Sammet

papier tapeziert - die WäJlde waren fortgezaubert, det' Blick tauchte ohne Widerstand 

in eine weiche, warme, umfangende Tiefe. Daß die grad blau war, war an sich be

langlos; aber das Blau wirkte eben dahin wie das Dunkel und die Sammtigkeit. 

Allgemein: selbst für die ·Wahrnehmung der Fm'he ist nicht die Farbigkeit _ die Bläue, 
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Gelbe, Röte - kern haft, sondern alI das Andre, was uns, so gut wie durchs Auge, 

durch irgend sonst einen Sinn zukommen kann. 'Vollen wir's beschreiben, so kommen 

von selbst die Namen von allen Seiten zusammen, aus den Gebieten, wo sie heute 

grad zuhause sind, und werden verstanden, weil sie garnicht aus der Heinlat in die 

Fremde verpflanzt sind. 

);;.. Bleibt also wenig Eigenes und dies nur nebenbei und vielleicht nur den höheren 
I 
I Sinnen, so wird doch der Sinn, den wir jeweils gebrauchen, auf die Erscheinung abfärben: 

Gesehenes, Gehörtes oder Getastetes wird den Charakter eben von Gesehenem, Gehörtem 

oder Getastetem haben. Man denkt: notwendig. Aber notwendig ist selbst das nicht. 

Es gibt übersinnliche Sinneswahrnehmungen. Bewegung kann man sehn, hören 

oder tasten. Sie braucht dabei, wie jeder Kinohesucher weiß, nicht wirklich statt

zufinden. "Schein"hewegung, von wirklicher ununterscheidbar, entsteht, wenn in paffend 

kleinem räumlichen und zeitlichen Abstand zwei Bilder, Schälle, Bautherührungen 

sich folgen. Nun ergehen sich unter gewiffen Bedingungen solche Scheinhewegungen, 

die wohl durch Auge, Ohr oder Tastsinn vermittelt werden, aher nichts Seh-, Bör

oder T asthafl:es, überhaupt nichts von irgend einem Sinnesgehiet an sich haben. Und 

'r doch sind's gesunde, deutlich wahrgenommene Bewegungen, keine Gespenster. - Ich 

träumte einmal: "Es" sauste, raste an mir vorhei, rings um mich; ich lag dabei ganz 

ruhig, sah, hörte, fühlte nichts, Aber nie war mir etwas anschaulicher, wirklicher 

als dieser "Sturm an sich". 

I 
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Im gewöhnlichen Leben freilich begegnet uns kein An-Sich. Bewegung, die 

wir wahrnehmen, ist weniger eigentlich als Bewegung, die wir machen. Und es ist 

schwer _ Sitte kann's nie ganz austreiben -, wabrgenommene Bewegung nidlt irgendwie 

mitzumachen. Umso schwerer, je mehr sie uns "bewegt", "rührt", "hinreißt". Wieder: 

"Gemütsbewegung", "Denkverlauf" sind keine Bilder, eben so wenig wie "Lufl:hewe

gung", "Wettlauf"; man sagt einfach, was man meint und fügt die jeweilige Besonde

rung nebenbei hinzu. (Ein Vergleich ist nur insofern er hinkt, Vergleich; insofern er 

triff!:, sdllimte Aussage.) Die Besonderung entwi<kelt sim aber aum hier erst später. 

Die ursprünglime Bedeutung eines Worts liegt nimt in dieser oder jener Anwendung, 

sie ergibt sich, wenn man den ganzen Bedeutungsumfang überblidit und die nuancierte 

Vielfalt in Eins zusammensmaut. Die Entfaltung muß rü<kgängig gemamt werden als 

Verdimtung, nur so erhältst du den trämtigen Keim; durch Abstreichen des Unter

smiedlichen dagegen eine ausgeblasene Eierschaie (den "Allgemeinbegriff" der Logik). 
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Daß derartig Abstraktes im natürlimen Denken ni<ht vorkommt, ist sehr be

zeidmend. (Für die Primitiven; für unser Denken, daß wir's vermissen.) Das heißt 

aber nicht, daß der natürliche Mensch im Sinnlimen nur das Sinnlime empfindet, im 

Anschaulichen nur das Anschauliche wahrnimmt, im so, jetzt und da Erlebten nur eben 

dies Zufällige erlebt. Dazu müßte er abstrahieren vom Lebendigen, Objektives und 

Subjektives auseinanderreißen, den Erlebnisstrom erstarren laffen zu einer dinghaften 

Gegenwart - und das ist es grade, was er so gar nimt kann. In seiner "Vahrnehmung 

ist Begierde und Furcht, seine Gedanken stehn vor ihm und benehmen sich, wie jeglidles 

Gesmöpf nam seiner Art sich benimmt. Er beseelt die Dinge nicht, weil sie noch nicht 

entseelt worden sind. Er heftet den Dingen nicht Namen an, fragt nicht: wie heißt 

du? sondern: wer bist du? weil jedes noch so ist, wie es heißt. Und so wie es ist, 

so sieht es aus, so klingt es, so fühlt es sim an, so tut es ihm zu "Vohl oder \Veh, 

und je namdem tut er aum ihm. 

Dieses "So" wird in der Sprache laut. Der Laut malt, und nicht nur wieder 

SmalI. Der Sinn dumpfer Laute (wie m, mb) ist: ,dumpf, dunkel, bitter, stumpf, sdHl'er, 

dicht, didi., voll, groß, rund, feucht, schwellend, tief, Ruhe, müde, ringsum,' und vieles 

andre, aber all das in Einem. Und nun denke dir die Gegensätze: ,hell, scharf, leimt, 

leer, usw.' - wie komism, wenn die sagten, sie seien "umb"! Niemand würde es ihnen 

glauben. Nun ist Sprame nimt Aneinandersetzung von \Vorten, sondern tönendes 

Geschehen. Aum noch die herausgeriffenen Einzellaute haben einen Sinn - das Beispiel 

sollte nur zeigen, daß sie üherhaupt einen hahen -, aber er ist unhestinunter als der 

im Verlauf und oft wesentlich verändert. Erst die Gestalt des V erlauf~ selbst, die 

Melodie, transponiert die lehendige Wirklichkeit ins Akustische und läßt dahei ihren 

vollen Sinn hestelm. 

Zusammenfaffend: das 'N esentliche desSin nl ich-Anschaulichen liegt nicht in dem, 

was die Sinne trennt, sondern in dem, was sie eint - eint unter sich, mit dem ganzen, 

auch nicht-sinnlichen Erlehen in uns, und mit all dem draußen, was es zu erlehen gibt. 

'2. 
Das Wese~tliche des Kunstwerks liegt nimt im Sinnlich-Anschaulimen. Die 

Künstler werden protestieren gegen die Missamtung sinnlimer Smönheit. (Mit Remt.) 

Das Wesentlimedes Kunstwerks liegt im Sinnlidl-Ansmaulimen. Die Künstlet' protestieren 

nom heftiger. (Sehr mit Remt.) Beide Sätze sind falsm. (Protest hei den Logikern.) 

Beide sind rimtig. ("Ausgesmlossen I" bei den Logikern.) Was also? 
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AnsdIaulimes ist darum nimt weniger ansdIaulidI weil es mehr ist als bloß 

ansmaulidI. Die Ersmeinung ist nimt lediglim das Mittel, durdI das uns Kunde kommt 

von etwas, das - anders nicht mitteilhar - hinter ihr, außer ihr, jenseits steht. Es steht 

nicht dahinter verborgen, wir schauen es in der Erscheinung unmittelbar an. Wir hören 

nicht Klänge, die einmal jemand so und so zurecht gemacht hat, um dies und das zu 

sagen - wir hören Mozart. (Bllsoni, seihst hegnadet, hörte das Stückehen Himmel, 

das Mozart in sich trug. Hö rt e es erschloß es nicht.) _ 

'Ver einer ist, erfahre ich durch das, was er tut und sagt, sicherer aher und 

unmittelharer daraus, wie er's tut, sagt, und wie er aussieht. Aber das \Vas ist vom 

\Vie nicht zu trennen; schon in der unheIchten Natur: Umformung der Atom- oder 

Molekularstruktur ist gleichbedeutend mit Umwandlung des Stoffes. Zergliedernd will ich 

den Bau einer Musik aufzeigen. Ich kann nur zeigen: solche Glieder, so zusammen

hängend, bilden sie ehen dieses. Du mußt das "So" der Glieder, das "So" des Zusammen, 

das "So" der ganzen \Iusik hören - das ist ihre Form, das ist zugleich ihr Inhalt. 

Du kannst diesen Inhalt nicht haben denn in dieser Form. 

Hanslick irrte: Bach war kein Konstrukteur. Formen ist nicht Zurechtkneten, 

sondern Verdichten . 

. Man kann etwas wissen, ein deutliches Bild haben, erlehend dahei gewesen 

sein, ohne sich zu erinnern, wie es kam - hat's jemand er.lählt, hab ich's gelesen, gesehn, 

geträumt, ist's mir eingefallen? Solches wäre nicht möglich, käme es auf den Zuträger an. 

lch finde in mir eine ganz hestimmte Bewußt~einstatsache - "Stimmung" wäre 

zu vage, es gibt üherhaupt keinen Fachausdruck -, von der ich nicht sagen kann, 

stammt sie von einem Tag im Schwarzwald, einem Schwindsehen Bild, dem Werk 

1'Ilörickes, oder aus Takt 73 der Wol(~chen "Fußreise"? Vielleicht aus keinem dieser 

Beispiele, obwohl jedes sie identisch verkörpert, nein yerseelt. Ich kann sie nicht zu 

Protokoll geben und niemandem mitteilen, denn ich bin kein 1Vlaler, Dichter oder Sänger, 

und um sie einfach aus mir herauszulehen, hundert Jahre zu spät geboren. 

Lyonel Feininger, fünfzigjährig und auf der Höhe seines Könnens, setzt sich eines 

Tages hin und schreibt ürgelfugen. Bisher hatte er Fugen nur gcmalt. Jetzt sind seine 

Bilder auch für Blinde erschaubar. Auch in der Kunst ist (Iie Sinnessphäre nicht ent

scheidend, Transposition von der einen in die !Ioclere möglich, wenn auch nicht immer 

so vollkommen wie hier, wo (ich spreche ,"on den Bildern) stärkste lineare Spannungen 

durch die klare Strenge kontrnpunktischen Gesetzes geschlossen zllsammengestralft sind. 
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Denn einen wesentlichen Gegensatz zwischen Auge und Ohr gibt es wirklich. 

Kein Schall ist je so sehr Gegenstand wie ein starres sichtbares Ding. Noch in dem 

gleichbleibenden Ton hören wir das fortwährende Werden und Vergehn. Wir sagen 

"Ruhe!", wenn wir nichts mehr hören wollen. Ein Schall mag rund sein, kugelig wie 

ein Tropfen, rechts oder links von mir, weit oder nah, punktförmig oder ausgebreitet -

es gibt einen Hörraum, aber in diesem Raum ist kein Viereck möglich und kein \Vürfel. 

Erst das Auge stellt Objekte vor uns hin, die uns anstarren, die so ganz außer uns 

sind wie wir außer ihnen; die dableiben, wenn wir weggehn, und noch genau ebenso 

da sind wenn wir wiederkommen. 

Dem Gegensatz der Sinne muß ein Gegensatz der Künste entsprechen. Die 

Augenkünste bilden Gegenstände, wenn· auch nicht um ihrer selbst willen und nicht 

um sie abzubilden. Selbst das "gegenstandsfreie" Werk ist nur befreit von stofflicher 

Erzählung, ist (zum Ärger der Tatsachendurstigen) keine Schilderey mehr; von der 

Statik der Raumform kann es nicht los. Del' Holzfäller holt ewig zum Schlag aus, der 

in Ewigkeit nicht herabsausen wird, und die aufgespeicherte Spannung verliert sich, 

wie die einer Uhrfeder, mit der Dauer des Wartens. 

Die Tonkunst bildet Geschehnisse. Wenn sie will, mit erschreckender Natur-

. treue. Denn ob ein Ereignis im Sichtbaren oder Hörbaren, im Körperlichen oder 

Seelischen verläuft, ändert an seiner Verlaufsart nichts. Ein Motiv kann als Ganzes 

auf einmal vorgestellt werden wie eine Raumform, läuft dabei nicht noch einmal ab; 

aber das auf einmal Vorgestellte ist ein Verlauf mit seinem Tempo und seiner Dauer, 

eine Bewegung mit all ihrer Bewegtheit. "Ohne Regung ruht das Meer" kann selbst 

Schubert nicht singen, sondern nur" und be k ii mm e r t sieht' s der Schiffer". Die Lebendig

keit der Meerkatze hätten die Ägypter auf der Schalmei machen können - die grandiose 

. Ruhe des Mantelpavians forderte den Stein. 

Aber nur in den extremen FäHen wird der Gegensatz entscheidend, seine Tiefe 

sollte nicht üherschätzt werden. Namentlich seit erkannt ist (zuerst durch Max Wert

·heimer);daß in der ruhenden Raumgestalt des Zugleich - wie im "Feld" der Physiker

dasselbe Kräftespiel wirkt, das, dynamisch sich entladend, Bewegung erscheinen läßt. Und 

daß diese wie jene durch das gleiche Gefüge vor dem Zerfall in ein bindungsloses Neben

oder Nacheinander geschützt wird. Es ist dasseIhe gestaltende Prinzip, das das starre 

Sein zum Organismus belebt und das strömende Geschehn zu Ganzheiten schließt; die 

Linie zur durchlebbaren Melodie, die Melodie zur üherschauharen Figur macht. 
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Da das Sinnliche nur anschaulich wird, wenn es gestaltet ist, so ist die Einheit 

der Sinne von allem Anfang an gegeben. Und mit ihr die Einheit der Künste. Zu 

deren Vielfalt mußte die Kunst sich erst entfalten. Im Maskentanz sind Musik und 

Malerei, Plastik und Didltung noch nicht von einander gelöst, farben und Formen 

noch hineingerissen in den tönenden Wirbel menschlichen Tuns und seines kosmischen 
Bedeutens. 

Uns sind, ach, Hören und Sehen, Drinnen und Draußen, Seele und Leib, Gott 

und Welt zerfallen. 'Yas wir als Kinder gewußt haben, gehn wir nun suchen. Nur 

alte Kinder - Künstler und Weise - wissen es immer, blicken das Leben vor sich hin, 
lauschen dem Blühen ringsum. 

Eine Tänzerin hatte einen Tanz . . . . aber das sagte ich schon. 

Curt Sachs (Berlin) 

VOM SINN DER STILVEll GLEICHUNG 

'" , , , , , Wie ganz anders vcrhält ftdl der philofophifche Kopfl
Eben fo forgfältig, als der Brotgclehrte feine WilIcnfi:hafl; von allen übrigen 
abfondert, beHrebt ftd1 jener, ihr Gebict zu crweitern, und ihren Bund mit 
den übrigcn wicdcl'llCrzuHellen - herz u Iie 11 e n fage id1, denn nur der ab
Hmhiercndc V cl'Hand hat jene Grenzen gemad1t, hat jene WiJIenlätaften von 
einander gcfd1leelen. Wo eier Brotgelehrte trennt, vereinigt der philofopWfme 
"eilt. I'J'ühe hat er fidl überzeugt, daß im Gebiete des Verltnndes wie in 
eier Sinnenwelt alles in einander greifc, und fein regel' Trieb nach ObCl'ein
/timmung kann /im mit Bl'lld11i:üd<en nidlt begnügen." 

Diefe Worte hat im Revollltionsjahre 1789 Friedrich Schiller an die Studenten 

der Univerfität Jena gerichtet, als er feine hillorifchen VorIefungen mit einer Rede er

öffnete, die den berühmten und ctwas umlländlichen 'Titel führt: "Was hcißt und zu 

welchcm Ende lludicrt man Univcrfalgefdlichte?" 

Schillcrs 'Yorte habcn nom heutc cinen kaum zu überfdJ.ätzenden Welt. Ein 

Großer, der das Schauen des DidJ.tcrs mit dem Erkennen des Denkers in fidJ. ver

einigte, hat hier mit aller EindringlidJ.kcit und aller Klarheit Zeugnis von der unzerllör

baren Einheit der ErfdJ.einungen abgelegt und hat die Verwifdllll1g dicfer Einheit dem 

fdJ.aufremden Vernünfleln zur LaU gelegt. 
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SdliUer würde remt verwundert dreingeblickt haben, wenn er die geiftige Ent

wid..lung des neunzehnten Jahrhunderts erlebt hätte, jene Entwid..lung vom idealifiifchcn 

zum materialiftifmen Denken, von der Philofophie zur Tedmik und zur mißverHan

denen Biologie, von der ZufammenfaiTung zum Spezialifientum. 

In einem {olmen Zeitalter mußte es gefdlehen, daß das Auge, vom Beobachten 

und Regiftrieren des Nämmiegenden ermüdet und gefdnvädlt, Fernerliegendes kaum 

nom wahrzunehmen vermomte, und der Blickende die Ausfdmu in die ihm, dem Kurz

fimtigen, nebelhaft verfdnvimmende Umgebung als finnlos und gefährlidl ahlclmte. 

Statt philofophifch, ging die Kunfigefchichts- und vor allem die Mufikgcfchichts

betramtung als echtes Kind ihrer Zeit naturwifTenfdmfl:lidl vor. Die Symphonie follte 

aus der Ouvertüre oder dem Concerto grosso oder aus einer amIern orcheHralen Form 

entltanden fein, die Oper aus den halbdramatifch-Iyrifdlen Intermedien und den Schul

komödien des fechzehnten Jahrhunderts, das Madrigal aus Canzon und Frottola plus 

niederländifdler Polyphonie - mit Verlaub: feien wir uns klar, daß das alles Metaphern, 

bildliche Redewendungen find; KunHformcn und Kunfiwerke find nicht zeugungsfähig, 

ebenfowenig zeugungsfähig wie irgend ein anderes \Verk von Menfchenhand und 

Menfchengeifi. .Jede Kunfiform, jede mufikalj(che Kompofition hat zum Vater nicht 

eine andre Form, ni<ht ein anderes T onflüffi, fondern einen fdlaffenden :\lenfdl('n, 

der die im mathematj{men Sinne unendlichen Möglichkeiten der "Entwiddung" in f ci n e 

Bahn zwingt. Und dicfer Menfch Hl: in fich keine Einzclcrfc.heimmg. Er mag als Riefe 

unter feinen Zeit- und VolksgenofTen einhergehen, er mag ihrem Alltag fernflehen -

immer ifi er ein Teil von ihnen, immer ziehen feine \Vurzeln Safi aus dcm gleidlcn 

Boden, dcr die ihren tränkt. \Vas cr zu künden hat, ifi i h rc Scelc, was er {ümfA:, 
ifi ihr Wcrk. 

\V cm es klar vor Augen ficht, daß dic Oper nidlt aus dcm Intcrmecliull1 

entfianden ifi, fondern aus dem \Vollcn und MüfTen italicnifcher Männer des aus

gehenden Cinqucccnto, daß ni·cht dic Jungfrau Raphacls die Madonna Michelangclos 

geboren hat, fondern der Menfch von 1550, daß Gerhart Hauptmanns naturaliltifchcs 

Werk nieht von Ibsen herkommt, fondern von der Cefdlfchnll der 1880"" Jahre, _ wem 

das vor Augen steht, der muß fieh auch klar darübcr fein, daß die KünLte ihr Ent

widdungsgefetz nicht in fidl felbfi tragen, daß \ idmehr allc wohhcrftandene Kunfi

gefmidlte eine Gcfchimtc dcs IIlcnfdllichcn Gci/l.cs iH, der {ich und nur lidl allcn K ünlicl1 

aufprägt, {odaß ein jedes Einzclwcrk, cs {ei mit der Notcllfcdcr, mit dem Pinfcl oder dem 
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Meißel hingefetzt, den gleimen Stempel feiner Zeit und feines Volkes tragen muß 

wie alle andern. 

Damit ifi der SI'I111 I St'l I' .J. b N d I V ( er 1 verg elUlung gege en. 1 i lt nur (as erfiändnis 

der einzelnen Zeiten und Volkstümer fetzt die ZufallullenfalIung der künfilerifdlen 

LeHhmgen aller Gebiete voraus, nein, audl das Verfliindnis jeder einzelnen Kunfi 

verlangt die Einbeziehung der gleidIzeitigen und gleidIvolkigen SdIwefierkünlle. Er/i im 

Reagenzglas der Stilvergleidlllng kann fidl allgemein Geiftiges und TemnifdIes fdIeiden. 

Keine KunH fordert diefe Art der ßetrndItung mehr als die unfere. Alle 

andern KünHe Hellen ihre Werke fdlaufcrtig hin. Did1tung, Malerei, Plafiik und 

Ard1itektur hahen uns ihre Sd1öpfungen 1'0 hinterlaITen, daß es nur eines wadIen 

empfänglimen Sinnes hedarf, um fie aufzunehmen und zu genießen; ihre Aufzeidlllung 

ifi das Werk fclhH. Die alten Melodien aber lind ,erklungen. Nidlts ifi von den 

innerlid1fien Offenharungen der alten Zeiten übriggeblieben, als günHigftenfillls die 

{lummen toten Symhole, die wir :"Joten nennen. So arm lind diefe Zeid1l'n, daß fie 

uns nimts von dem finnlimen Klang, nimls von der ßefedung des Tones, meHL kaum 

etwas "on Akzentgebung und Dynamik enlhüllcn, duß lie oll nid1t einmal f'(etrum 

und Rhythmus, ja durdl weitelte Zeitriiume hindun:h niLhl einmal die vollfiiindigen 

Tonfolgen verraten, Cefdlriebene ,\Iufik ifi in \\ahrlwil, wie Plalon fagen würde, 

nur der Sdlalten eines Sdmltens. Die Anrufung eies gefunden ,\ lufiker"erftandes 

hil/l da nidlls. Streiten firn die gefunden Mufiker fdlOn über die AufTafTung zeit

genölTif{her Sdlöpfungen, in deren Stil fie erzogen lind, wie ratlos Hehen fie erli vor 

den Werken jener Zeiten, zu deren Stil ihnen die eigene mufikalifdle Erziehung (Ien 

SdllülId nidlt zu geben \'l'rmag! Cibt es einen SdllülTd, gibt es einen Zugang zum 

Geill: aller Mufik, fo muß man ihn bei den SdlWdierkünflen fudlen, die mit ihl' eines 

GeHles und eines Blutes find. 

Indem im diefe Zeilen fdl rci !Je, gedenke im eines fdlönen Parifer Junimorgens 

im Smick(alsjahre 19J.t. als die Teilnehmer des mufik/olefdlidltlidlen Kongrdfes in 

T odesveradltung, aber pflidllgelrcu einem Kom:erte mit gei/Hirnen \Verken des fl'llll

zöfi(men Mittelalters zufirehten, dereIl Ungenießbarkeit ihnen vom Noteniden her nur 

zu /olllt bekannt war. Dierer '(orgen wurde unbdiriltell zum Gipfel der VeranHaltung. 

Die Mufik der franzöfifdJeIl Gotik in der Sainte Chapelle des .Jllfiizpalafles, der Perle 

gotifmer ßaukunfl und gotifdler Glasmalerei in Frankrcim - was auf dem Papiere 

ungelenk, {lurr, roh und fdlülerhafl ausfuh, erwarnte zu einem Lehen "on ungekunnter 
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Sdtönheit ünd fiefe, 'Von herher eiut und. hehli<her Strenge. Die Meifter, die aus 

dem Geifre ihrer Zeit und ihres Volkes jenen Raum von verfonnener Myfiik und 

milder Erhabenheit gefmaHen hatten, entfmleierten Sinn und Seele der alten Mufik. 

Wer der Mufikgefmimte glaubt diefen Weg weifen zu folIen, der hat die Pflimt, 

mit aller Entfmiedenheit vor der fmöngeifiigen Phrafe zu warnen; nirgends liegt fie 

bequemer zur Hand, und nirgends iliftet fie größeres Unheil. Nur firengfl:e willen

fmaftlime Methodik kann hier die notwendigen Vorarbeiten liefern; nur firengfl:e Einzel

unterfumung deffen, was verglimen werden darf, wie es verglimen werden muß, und 

nam welmen Gefetzen bm übereinfl:immungen und Nimtübereinfiimmungen regeln 

- nur eine folme Unterfumung bewalut vor fmädlimer Halbwahrheit und Dilettanterei. 

Hier liegt eine Zukunftsaufgabe. Gelingt es, in ihrer Löfung vorwärts zu 

kommen, fo wird nimt nur die Mufikgefmimte davon Gewinn haben; fie wird aus 

ihrer Ahfeitigkeit heraus in den Bereidl der Geifl:esgefmimte treten und hier einen 

Platz ausfüllen, der trotz all unferm Arbeiten nom leer fieht. 

Hans Mersmann (Berlin) 

MISCHFORMEN 

Misdtformen sind in der Entwiddung der Künste zumeist Merkmale eines ver

fallenden Stils. Dieser hat die Kraft zu klaren Formbildungen ersmöpft; er sumt neue 

Bindungen zwismen Vergangenem und Künftigem, zwismen heterogenen Formen, 

Gattungen und Stilen. Aum in den Anfängen einer Entwiddung kommen gelegentlich 

Misdtformen vor. Dom tragen sie hier ein anderes Gesid1t: neue Kräfte drängen aus 

den alten heraus, stehen als Fremdkörper in ihnen wie Adern im Gestein. Die Misch

formen einer ausgehenden Entwiddung aber wamsen nom einmal zur Einheit. Es ist 

gerade in ihnen höchste Kunst, wie versmieden geartete Flämen miteinander· ver

smmelzen. Und die vorher gerade, klare Grundfarbe eines Stils und einer Zeit el'

smeint nun in vielen gebromenen F1ämen, reflektiert in tausend feinsten Smwebungen 

und Zwismenfarben. Die Kunst der Misdlformen ist von letzter Höhe, von der über

reifen Süßigkeit der Frucht, ehe sie verfällt. Sie hat oft smon den Haum des Ver

gehens, bisweilen die Morbidität einer eben beginnenden inneren Leere. 

300 

"1 
i 
; 

I 

l 
1 
r 
1 

j 



VI er in dem l3uch der 1ahdmnderte blättert, Wird soiche Mischlormen In aiien 
Zeiten wiederfinden, in denen die charakteristische Haltung eines Stils oder einer Epoche 

durch eine neue abgelöst wurde. Er wird sie spüren iill chromatischen Madrigalstil 

des späten 16. Jahrhunderts, in den zwischen Konzert, Kammermusik und Symphonie 

schwankenden Brandenburgischen Konzerten Bachs, bei Mozart, in der späteren Romantik 

etwa seit Wagner. Auch in der Entwiddung eines großen Künstlers gibt es Misch

formen: bei Beethoven in der Missa Solemnis, der Neunten Symphonie und den letzten 

Quartetten, bei Goethe im Zweiten Faust. 

Mozarts Kunst prägt diesen Typus der Mischform in seinen feinsten Werten. 

Seine Symphonie concertante in Es-dur für Geige und Bratsche verschmilzt die gegen

sätzlimsten Farben improvisierenden, gesellschaftlich bedingten Suitengeistes mit tiefsten, 

subjektivsten Äußerungen des Menschen, die konstruktive Thematik der Symphonie 

mit der repräsentativen, flächigen Episodentechnik des Konzerts. Seine größten Misch

formen sind der Figaro und Don Giovanni mit ihrer doppelten Perspektive des Musik

dramas und der Opera buffa. In der Betonung des einen oder andern Moments 

spiegeln die Zeiten sich in ihnen wieder. Denn Mozart selbst hat nicht entschieden: 

gerade die Fülle, die Totalität, welche er umspannt, ist das Größte an seiner Musik. 

Hier erscheint der stärkste Wert der Misdlform deutlich geworden: ihre gebrochene 

Fläche ist allein imstande, die tausendfach gebrochenen Flächen des Lebens zu reflektieren. 

Mischformen in der Gegenwart. Das ist das Problem, welches den vorigen 

Gedanken schon unausgesprochen zu Grunde lag. Auch diese Jahrzehnte unserer 

Entwiddung sind reich an Mischformen. Sie bezeichnen die letzte Auflösung der 

Romantik, den Impressionismus und die Stilwende der Gegenwart. Der Ablauf der 

großen Formen hat sich vollendet; ihre letzten Entwiddungsphasen drängen über sim 

selbst hinaus. Was in der Neunten Symphonie nur von Beethovens persönlicher Ent

widdung aus zu verstehen war, das wird bei MaIlleI' zur Notwendigkeit der Form: 

die Symphonie drängt zum Wort, zur Inkarnation ihrer Idee, endet im Chor. Vokale 

Teile gewinnen immer mehr" an Raum in W. So bleibt hier endlim eine Form, die 

man nicht mehr definieren kann, Symphonie und Kantate, Gesang und zyklische Form 

zugleich: das "Lied von der Erde". Hier sind die smattenhafl: verwehenden Klänge, 

die fahlen, müdeq Zwischenfarben, die' abgelösten, in wechselndem Lichte phospho

reszierenden Bewegungen. Das ist der Rhythmus unserer Zeit und unseres Lebens, 

tiefe Verwandtschaft des Blutes und der Nerven zwischen dem Werk und denen, die 
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es empfangen. Auch in den anderen Künsten sind älmlime Äußerungen vorhanden: 

gleime Gebromenheit der Farben in Rainer Maria Rilkes "AufZeimnungen des Malte 

Laurids Brigge", gleime Versmiedenheit der Ebenen in dem Aufbremen der Handlung 

des neuen Dramas ins Metaphysisme wie bei Barlam' s "Armem Vetter". 

Ernst Barlam: dieser Typus des Smaffenden, der über den Künsten steht und 

mit gleimer Simerheit Gedanken meißelt und durch den Stein sprimt, ist für unsere 

Zeit marakteristisch. Aus der Versmmelzung der Formen wird die Verschmelzung der 

Künste. Das von 'Vagner romantisdl geforderte "Gesamtkunstwerk" steht erst hinter 

unserer Zeit. Neue Verbindungen von 'Vort und Ton entstehen, gesprochenes 'Vort 

mismt sim mit Musik; farbe und Licht werden integrierende faktoren des musika

Iismen Kunstwerks. Eine neue Basis für das Tondrama wächst. Der Maler Kokoschka 

smreibt ein dramaLismes Gedicht, in dem das Licht zur unmittelbar wirkenden Krall 

wird. Auf gl eimer Ebene liegen Arnold Schönbergs Tondramen. In der Partitur des 

dramatischen 'Verkes "Die glü<kliche Hand" ist in engster innerer Verbindung mit dem 

musikalismen Gesmehen folgende Symphonie der Geräusche, Farben, Gebärden und 

Empfindungen gefordert: 1) 

Sowie es finster wird, erhebt sich Wind. Erst schwach säuselnd, 

dann immer drohender anschwellend (nach der Musik). Gleichzeitig 

mit diesem crescendo des Windes geht ein crescendo dei' Beleuchtung. 

Es beginnt mit smwach rötlichem Licht, das über Braun in ein schmutziges 

Grün übergeht. Daraus entwi<kelt sidl ein dunkeles Blaugrau, dem 

Violett folgt. Dieses spaltet ein intensives Dunkelrot ab, das immer 

heller und schreiender wird, indem sich, nadu!em es Blutrot erreirnt 

hat, immer mehr Orange und dann Hellgelb hineinmischt, bis das gelbe 

schreiende Licht allein bleibt . . . 

Der Mann hat dieses crescendo des Lichts und de!i Sturmes so 

darzustellen, als ginge beides von ihm aus. Er sieht erst (beim röt

timen Limt) auf seine Hand; die sinkt da~n, simtlich ermattet, langsam, 

seine Augen werden aufgeregt (sdmmtziggrün). Seine Aufregung wärnst; 

die Glieder spannen sim krampfartig; er stre<kt zitternd beide Arme 

von sich (Blutrot), reißt die Augen weit auf und gffnet entsetzt den 

~en.I) Dies. Beispiele sind meinem Bume ,Musik d",· Gegenwart' (Kulturgesdllmfc der Musik, bel Julius Bard, B.r\lll) 
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Mund. Wenn das gelbe Limt da ist, muß sein Kopf so aussehen, 
als ob er platzen würde. 

Dieses Symbol für die Versmmelzung der Künste weitet den Begriff der Mism

formen in unserer Zeit ins Unendlime. Hier wamsen die Visionen Skriabins, der neue 

Versmmelzungsflämen für Limt und Ton sumt, der das Kunstwerk in einen mystismen 

Raum hinaufrücken mömte, in dem alle Sinne zur Einheit zusammenströmen. 

Eine simtbare Stelle für die den Raum durdiliremenden Kräfle unserer Musik 

sind ihre programmatismen Bezeid1l1ungen. Es war früher selbstverständlime künstle

risme Forderung, daß die programmatismen Bindungen innerhalb einer höheren Einheit 

liegen mußten. Jetzt aber nennt AIIi"edo Casella Sätze eines Streimquartetts: Preludio 

Notturno und Foxtrot, gibt Philipp Jarnam den Sätzen seines Streimquintetts die 

Übersmriften: Sinfonia - Melodram - Giga - Aria - Rezitativ und Marsm - Choral

vorspiel. Hier ist die Einheit der Ebene durmbromen, smimmert durm die Gegen

sätzlimkeit der ÜbersmriA:en das gleime, vielheitlidl gebromene Weltbild, welmes in 

der Malerei mit beinahe gleimen Mitteln in ErsdlCinullg trat. 

Was sim hier durm die Realität des Begriffs erweisen ließ, geht durm einen 

großen Teil aum der unbezeimneten Musik unserer Zeit hindurm. Sie verbindet 

entgegengesetzte Entwicklungsräume : niederländisme Polyphonie mit romantischer 

Klangsinnlimkeit, gehäufte Klangsdlimtungen mit dei" Rhythmik der Primitiven. An 
dieser Stelle stehen wir von neuem vor Misdlformen. Sie zeigen in der Gegen

wart ein smwankendes Gesidlt. Längst nimt mehr, wie bei Mahler, sind sie Ausklang, 

oft smon überwiegend tastendes Experimentieren, sumendes Anreihen der Gegenkräfle. 

Was nom bei Smönberg als Ende, Ausdruck eines überfeinerten Nervensystems er

smien, wird bei Jüngeren bereits zu Stufen neuer Entwicklung. 

Eine neue Art von Musik wämst aus diesen lVlisdtformen. Trotz der Fülle 

ihrer Gegensätze, trotz der nom immer gebrodlenen Fläme, der gemismten Farben, 

der Häufungen von StilkräA:en drängt hier ein Wille zur Einheit auf. Man kann 

vielleimt sagen, daß die Zukunft dieser Entwicklung daran hängt, daß sie ihre Mism

formen überwindet. Und daß sowohl aus den überfeinerten Farbreflexen ausgehender, 

letzter Romantik und aus dem prüfenden Abwägen neuer Kräne, Ebenen und Mög

Iimkeiten eine Musik herauswämst, welme keiner Mismform mehr bedarf. 
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Heinz Tieffen (Berlin) 

MUSIK IM WORTDRAMA 

Mufik und Dimtung, Zwillingsfdtwefiern von Gehurt, dienten im Uranfang 

kultül:h eng verbunden gcmeinfamelll Ziele. Jede hefann um fpäter auf um felbft, auf 

ihr Eigenwümliges, Eigenge(etzlimes, und fand ihre große Entwicklung; am fpätefien 

die abfolute Infirulllentallllulik. Immer wieder aber ziehen fie einander an, bereimern 

und durmdringen fim zu neuen Erfmeinungsformen. 

In der Reihe ihrer Verbindungen ifi die l\'Iufik innerhalb des Wortdramas 

eine befondere Gattung von eigenen Möglimkeiten, eine feinfühlig anzufaffende 

Sonderart aum von einem (pezififmen Anreiz für den Komponifien. Diefe Sonderart 

im Querfmnitt zu kennzeimnen wollen diefe Zeilen ver(umen, grundfätzlim, nac:h 

ihrem Samgehalt, ihren innewohnenden Wefens-Abwandlungen. Diefer \Veg ifi dem 

einer hifiorifmen Betramtung vorzuziehen, weil die Entwicklung uns großenteils 

Werke zeigt, die mit den anfprumsvolleren Gebärden der Opern- oder Konzertlllu/ik 

auftreten, und insbefondere, weil die Betramtung der hifiorifmen Entwicklung einer 

Gattung bereits eine famlime Anfmauung von deren eigenfien Wefensmerkmalen 

zur fiillfmweigenden Vorausfetzung hat; ohne diefe wäre man nimt in der Lage, 

aus einer Darfiellung der zeitlimen Aufeinanderfolge das Wefen der Same überhaupt 

herauszufmälen. 

Smaufpielmufik wäc:hfi und leht unter wefentlim anderen Vorausfetzungen als 
Konzert- und Opernmu/ik. Weder beanfprumt Ue die fouveräne Selbfigenugfamkeit 

und Totalität des reinen Mu/ikwerks; nom fetzen um, wie in der Oper, dramatifc:he 

Welten in Spannung und Ablauf hier in mufikalifmes Fleifm und Blut um. Um ein 

organifmer Befiandteil einer Smaufpiel-Aufführung zu fein, kann fie nur die 

dramaturgifmen Forderungen der Infzenierung als Grundlage anerkennen und 
fim der Gefamtwirkung einordnen. 

Kein Wunder, daß der Mu/iker häufig ein unrimtiges Verhältnis zu diefer 

Kunfigattung bekundet. Entweder beklagt er, daß die Mufik nimt (konzertmäßig) 

zur Geltung komme; (daß lie in der P ..... axis oft aum bühnenmäßig nimt zur Geltung 

kommt, weil ihre Dynamik von unkundiger Regie auf die Akufiik des hallenden 

leeren Haufes hin ab gedämpft wurde und im weiter dämpfenden befetzten Haufe dann 

verloren geht, ifi eine Angelegenheit für fim;) oder der Mufiker fühlt um durm den 
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Begriff "Theater" foglehn an das im fdllechten Sinne "Opernhafte" gemahnt, an 

äußerliche Geften, Attituden, Schminke und PappkulilTe, und glaubt lich in feinem 

Heilig{ten beleidigt, weil er lich nicht vergegenwärtigt, daß in der Schaufpielkunft 

wie in jeder Kunft Leere dem Gehalt, Angefchminktes und Attitudenhaftes dem aus 

menfchlichem Kern Gewachfenen gegenüberfteht, daß oft auch gerade dem Mufiker 

die Rolle gegeben ifi, aus der dichterifchen Empfmdungswelt einer Szene heraus die 

letzte, reinfte Sprache der Seele zu finden und zu geftalten, wo Worte verfiummen 

und etwa ein Quartett-Andante Beethovens dem künfilerifchen Bedürfnis der Situation 
entfpräroe. 

Mufik im Wortdrama, jenfeits des Konzertanten oder des Veropernden, ift 
Ausdrucksmittel der Regie: eine Rolle fpielt lie, eine größere oder kleinere, eine 

tragende oder epifodifche, und mannigfaltig an Befchaffenheit und Bedeutfamkeit find 

ihre Mittel und Möglichkeiten. 

Beim Geringften anzufangen, bei der Requilitenrolle fozufagen: Handwerklich 

primitive Verwendung von Klängen dient elementaren Geräufchwirkungen realer oder 

phantaftifcher Art (Wind, Glocke, Signal, oder auch ein unbell:immbar ftöhnender 

Ton u. a.), fzenifro von großer Wirotigkeit, doro fo wenig eine kompofitorilche Sache, 

wie etwa der Schrei oder das Stöhnen des Schaufpielers eine literarifche. Hier offenbart 

fich bereits der grundlegende Unterfchied zwilchen Iiterarifcher (bzw. mufikalifcher) 

und fzenifcher Bedeutung. Die Rolle mufikalifch primitiver Zutaten ifl: fzenifch keine 

bloß äußerliche, primitive: Sie laffen in Inneres bli<ken, fl:eigern die Intenfität. Der 

Iiterarifch wertv<!I1fte Satz, die kompolitorifch fl:ärkfl:e Mufik an ungeeigneter Stelle oder 

bei ungefchi<kter Regie oder beim Ungefchi<k des Stichwort-Partners bleiben tot, während 

ein unartikulierter Laut oder ein geringfügiger Ton von größter dramaturgifroer Be

deutung werden kann, formal (als Gipfel oder Einfronitt etwa) wie inhaltliJl (als Angfl:, 

Srore<k, Hoffnungsftrahl). Rhythmifche Paukenfchläge find das hundertfach verfl:ärkende 

Echo entfetzten Herzklopfens, oder ein feltfamer Ton aus der Ferne vertieft unheimlich 

eine beklommene Stimmung. Das Reiro des Unwirklichen, des Spukhaften heißt den 

unterftützenden Klang willkommen. Gern wird der Komponifl: aus Reinlichkeitsgefühl 

auch die mufikalifch geringfügigen Zutaten auf den Generalnenner feiner Ausdru<ks

weife bringen und auch dort Haltung wahren, wo Konventionelles oder Primitives 

genügt hätte. Zuweilen liegt eine Veredelung, Stilifierung der Elementarwirkungen 

aber auro geradezu im Sinne der Regie. Einer Stil-Infzenierung entfpricht es, Geräufme 
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mulik.alillh zu disziplinicren oder fogar durch eine kleine Kompolition zu erfetzen, wie 

ich {'S z. B. für Ludwi~ Bcrgers Infzcnicrung von Strindhergs "Advent" getan habe. 

(llaRclllhauer, Donrwr, WindHöße 0 h n c Windmafchine ufw., nur mit thcmatifch aus

~earbeiteter Strcimlllulik und mit Bläfermotiven). 

Von diefer Vorliufe kommcn wir jetzt zur eigcntlimen Mulik. Ihre Bedeutfam

keit und insbcfondere UUdl ihre 0 r ga n i f ch c n B e z i eh u n gen zum Drama können 

fehr verkhieden fein: lodu're Einfügung odcr innige Verilhmclzung. Lockcrc Einfügung 

nenne idl den (äfiheti!th einfamercn) Fall, wenn das Mulikfl:üdt in feincr rci n m ufi

kalifdlen 1"01'111 HuflrHl, und dcr Komponifl: rein als Mulikcr zu wirkcn hat. Auf 

der Bühne wird elwa ein Lied gcfungen, delTen Charaktcr dcn dichterifmen Voraus

fetzunRen entfprimt: Mulik als EpifodengeHalt, als K 0 Il e gin des Sm auf pi c I crs. 

Diefcr kann (ie wie eine Partnerin anreden; aum wcnn fie nur von fern herübertönt. 

("Blall! Blali! 0 wären es die flhwed'fdlen Hörncr!") Entfmeidcnd iH hier nur, daß 

dic 11 c r k Ull f ( dcr Mufik dcn PerfoneIl als natürlimcr Vorgang erfmeint und bc

wußt wird, und daß im Bühncnvorgange cin ä u ß c r c r A n laß zu k 0 n k r c t e m 

!\1u(izicren gegeben ifL (Tanz, Ständchen, Militärmarfch, FeHmufik, Traucrzug, Wicgcn

lied, Trinklied ufw.). Bei größerem Umfange einer folmen Mufik J1luß die Gcfahr 

einer unorganifmen konzertanten Sonderwirkung natiirlim vermieden werden. 

Wurde hier konkrete Mufik als in fidl gefd110ffene Form in den Ablauf dcs 

Dramas eingefügt, fo licht diefcr f zen i fm e n MlIfik eine wefcntlim an der e Art 

gegenüher, die n i m tals Bcitandteil der äußercn Handlung körperhafl fichthaI' oder 

vorfiellbar in; die den Pcrfc)J1cn n i d1 ( zum Bcwußtfein kommt, da fie n}it dem ßühnen

vorgang ii u ß e J' I i m n i lh t vcr«uh.kt iH. Ohcr ihrc äußerc Hcrkunfl wird ein Auffchluß 

wedcr gefordcrt nodl gegcben; der ZlIfchallcr cmpfindet He als ab fl: r akt e s geifiigcs 

Elcmcnt. Nidlt des Sdl'llIfpielcrs, fondern des Dich t e r s K 0 11 e gin in diefe 

Mufik: fie Heht nicht innerhalb der fimtbarcn Vorgänge, fondel'll fchwcht als Geilt über 

dem Ganzen. Diefe Gattung ifl: deshalb 'die intcrelTantere, weil hier ein eigenes 

h i I d n e r i f ch e s Problcm von Fall zu Fall wedUclnde Aufgahen cntrollt. Kcin fcrtiges 

Mufikgehilde wird dcr Dimtung eingefUgt, fondel'll dic G c fl: alt u n g der Mufik muß, 

kaum merklidJ, aus der Dimtllng unmittelhar herallswachfen und fidt ihl' aufs Inniglte 

einverleiben zu organifmer Einhcit. Der KomponiH, zugleidl als Dichter und Hegiffeur 

empfindend, meidet mufikalifch-felhfl:herrlichc FOJ'mwirkungen, hefomlel's heim Eintritt 

und AMchluß der Mufik, um nicht den Eindruck einer felJJltändigen Konzerteinlage zu 
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erwecken, die die Stimmungs-Einheit der Szene unterbräche, anflatt {je fließend weiter

zuleiten. Diefe Kompofition gleicht nicht einem Bilde, das eingerahmt von der Wand 

fich abhebt, fon dem der künlUerifchen Ausmalung eines Gefamtraumes, worin jede 

Einzelheit erft als organifcher Teil des Ganzen ihren Sinn erhält. 

Es gibt A b ft u fun gen der BefchafIenheit, Bedeutfamkeit, Selbftändigkeit 

diefer Mufik. Sie kann eine nur d e kor a t i veR 0 ll e fpielen, im fzenifchen Bilde 

wurzeln und das Milieu der Handlung charakteriftifch malen zugunlten einer gewiITen 

Gefamtatmofphäre; oder fie kann die Worte, die Empfindungen, das Erlehen der Haupt

gefialten mit e r I ehe n d h e g lei t e n; oder fie kann endlich aus dem Hintergrunde 

nach vorn treten, das Wort ablöfend, um allein aus e i gen er Kr a f t das We fe n t

I i ch e zu gehen. Gefichtspunkte find diefes, nicht ltrenge Einteilung; denn praktifch 

geht die Mufik oft aus einer diefer Rollen in die andere über oder fucht mehreren 

gerecht zu werden. So ift mein Hamlet-Vorfpiel eine kurze Tondichtung nach einem 

Programm Max Reinhardts und vereint, im Sinne feiner Regie, mehrere Elemente: 

dekorative Stimmungs-Atmofphärc (nächtlicher Meerlturm), Andeutung dramatifcher 

Vorkommniffe (des Königs Zechgelage mit Tufch und Mitternachtsglocke) und feelifch 

Wefentliches (Entfaltung der Hauptthemen). Anders, rein dekorativ, verwandte Reinhardt 

Humperdimks Mufik im erfien Bilde des "Kaufmann von Venedig": als fozufagen 

akultifche Verftärkung des Bühnenhildes malen die Klänge den lebenfprühenden Puls

fchlag Venedigs. (In folchem Falle tritt das kompofitorifche Was zurüdl vor dem wichti

geren Wie der akufiifchen Ahtönung.) Anders in der Liebesfzene Jessica~Lorenzo: 

hier gilt die Mufik, über die allgemeine Sommernachtsll:immung hinaus, z~gleich der 

inneren Lyrik der bei den Geftalten und ihrer Worte. 

Wir berühren hier das Gebiet des Melodramatifchen, des formalen Ineinander

greifens lind engen Bezogenfeins von gefprochenem Wort und Ton. Das Melodram 

ifl: eine Zwittergattung, dazu verdammt, in zwei Halbheiten allseinanderzuklaffen. Kein 

fpontaner Liebesbund, fondern berechnete mechanifche Kuppelei ohne innere Not. 

Sobald ich felbfl: in die Lage kam, praktifch Stellung zu nehmen zu der Verbindung 

von Mufik mit dem gefprochenen Wort, konnte ich nicht Dinge verüben, die mim 

ll:ets geftört haben, und mußte den mir zufagenden Weg fuchen. Ich vermied klein

liche Zerpflückung und rezitativifche Einwürfe, die niemals eine verfiandesmäßige Her

kunft verleugnen und darum nur prosaifch und lInspontan wirken können. Statt ddfen 

fuchte ich der Dichtung eine in fich und aus fich fließende Mufik, von entfprechendem. 
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Gefamtmarakter zuzugefellen und die Dimterworte durm die gefammeltere Intenfität 

ungebrodten fidt entfaltender Mufik zu /tärkerer, gefdtlolTenerer Gefamtwirkung zu 

/teigern. (Natürlim muß der Ablauf der Mufik in g roß e m Zuge analog den Dimter

worten fim vollziehen und fim unalIimilierbarer Eigenwilligkeiten in Linie und Rhythmus 

enthalten.) Immermanns "Merlin" bot mir die er/te Gelegenheit; und Ludwig Berger 

hat hier bei den Strophen der träumenden Artusritter - ebenfo im "Cymbelin" beim 

Grabliede - in ungezählten Proben die Spremer zur Mufik in Rhythmus und Ausdruck 

fo feinfühlig abgetönt, daß Verfe und Mufik als organitme Einheit wie aus ein e r 

poetifmen Quelle zu fließen fmienen, und dem alten, beremtigten Vorurteil gegen das 

Melodram der Boden entzogen war - durm das Verdien/t des mufikalifmen RegilTeurs. 

Nimt nur Worte hüllt Mufik in ihren befeelenden Dun/tkreis. Die dehnbarlte, 

fmmiegfam/te aller Kün/te begleitet Äußerlimes und Innerlimes ; oder fie deutet bei 

äußeren Vorgängen heimlim das Innere des Herzens an. Optifme Dinge lalTen fim 

aku/tilm unterftützen durm geeignete Klänge. SpukhaA:es, Vifionäres, Unwirkliches, 

Märchen und Traum verlangen Mufik. Eine eigenartige Rolle fpielt fie in Strindbergs 

"Nach Damaskus". Alle mufikalifmen Einwürfe find hier unmittelbar auf den Gemüts

zultand des "Unbekannten" bezogen, find i d e e lI e Beftandteile der Dimtung. Dennom 

ifi das meifie zugleim aum ä u ß e r li ch in den Vorgängen verankert. (Choral auf 

der Straße, Pilgerzug am Flußufer, das Poftfräulein fpielt Klavier.) Der Mendelssohnfme 

Trauermarfm verfolgt den Unbekannten. Nur als quälende Hallunzination? Meift wird 

er zufällig aum tatsädtlim (im Sinne der Handlung) gespielt; und es ift ein spezifism 

Strindbergisches, gewiITe Zufälligkeiten des alltäglimen Lebens als eigens ihm zur Marter 

gesandte Smi<ksalsfügungen zu empfinden und diese Martern in seinei' Dichtung als 

Ausdru<ksmittel selbA: direkt wirken zu la lTen , ohne die Frage ihrer Wirklimkeit zu 

berü<ksimtigen. - Nimt selten ergreiA: ein Dimter, der eine gei /t i ge Mitwirkung 

der Musik wünscht, zugleim aum einen ihre HerkunA: erklärenden s zen i s m e n 

Vorwand. Im naturalistismen Drama ist das erlorderlim, im Stildrama oder Märmen 

hingegen nimt nur überflülIig, sondern oA: fiörend, weil dadurm der Organismus des 

Kunfiwerks in eine falsche Abhängigkeit von VernunA:gl'ünden der Wirklimkeit gerüllt 

wird. In den "Armseligen Besenbindern" von Carl Hauptmann sie h t man den Tod 

zuer/t die Totentanzmelodie geigen; hier ifi Simtbarkeit der Klangquelle jedom keine 

äußere nümterne Erklänmg der ideellen Musik, da der Anbli<k des geigenden Todes 

selb/t das Mäl'menhafte unterftreimt. In Shakespeares "Sturm" sagt Caliban: "Die 
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Insel ifi voll Lä,'m, voll Tön' und süßer Lieder, die ergötzen und niemand Sdtaden 

tun. Mir klimpern mandtmal viel tausend helle (nili'ument' ums Ohr." Audt diese 

Erklärung der Musik ifi nidlt naturalifl:isdten, sondern märdtenhaften Charakters, eine 

BIankovollmadtt für die freie Phantasie. Anders im "Kaufmann von Venedig", wo 

Shakespeare ausdrüddidt von Porzias Hausormefier sprimt und den greifbaren Boden 
unter den Füßen behält. 

'Nenn Musik eine Szene als Stimmungs-Hintergrund begleitet, gibt es Fälle, 

in denen eine oberflämlime Behandlung der Musik als Untermalungsfarbe ausreimt, 

und allein die dynamis me Abtönung wichtig ifl:. Soll aber Beseeltes und Beseelendes 

vernehmbar aus ihr spredlen, dann muß Musik von eigenem Vollwert dem Niveau der 

Dimtung die Wage halten, Nicht ihre musikalisme Haltung, sondern ihre jeweilige 

szenisme Verwendung ifi es, die dann die Musik zum bloßen fiimmungbildenden 

"Hintergrunde" macht. (Oder sollte es wenigfiens; bloße "Stimmungsmache" ohne 

Gehalt und Gefialtung ifi etwas allzu Billiges.) Ein Spezialfall szenischer Verwendung 

ifi das Z i tat. So, wenn man in Hasenclevers "Sohn" die Neunte von Beethoven 

hört. Jedoch ifi dies keine unmittelbare, einfiimmende 'Virkung, sondem eine mittel

bare: Symbol und a[oziative Erzeugung einer Gedankenverbindung; nimt empfinden 

soll man diese Musik, sondern eine "Anspielung" verfl:ehen; Lied an die F r e u d e! 

Anders in Halbes "Jugend", wenn das Volkslied "Lang, lang ifi's her" gesungen wirdj 

aum hiel' eine Anspielung nebenbei, wesentlich aber unmittelbare Stimmungswirkungj 

dUl'm das Zitat, das Erinnernde, und durm die Anspielung auf die Personen sogar 

fiark ins Rührselige getrieben, zumal die beabsimtigtc i d e e I1 e Wirkung der Musik 

mit den Vorgängen g I' e i f bar verbunden ifi, wie es das naturalifiisme Drama erfordert. 

In der Infil'Umentalsymphonie appelliert der Tondimter oft an die mensmlh.he 

Stimme als letzte Instanz; umgekehrt ruft der Wortdimter, von der andel'en Seite 

kommend, oft die Musik, der Pyramide die Spitze aufzusetzen. Wenn am SmIu[e 

von Ibsens "Peer Gynt" Solvejg ihr ,,'Wiegenlied" singt, ist das nimt einfam ein 

"szenismes Lied", eine konkrete Musikeinlage, sondern zugleim ein i d e e 11 e s 

Musikwerden des dramatismen Ausklanges, ein letztes Wort von oben. Diese fi ä r k fie 

Form der Musik im Wortdrama, im Wesen und auch in ihrer Auswirkung sind Vor

spiel, Zwismenspiel, Namspiel. Was die anderen Künste auf gedanklimem Umwege 

erl'eimen, flillt der Musik von selbst in den Smoß, dank ihrer Naturbegabung zu 

u n mit tel bar e r ExpreITion; so vermag sie die aus vielfältigen Elementen zusam~ 
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gesetzte Smar der Hörer zu einen, einzustimmen zu gemeinsamer Empfänglimkeit, flugs 

der Wirklimkeit zu entrülken und auf eine neue, eigene, in sim selbständige Welt, die 

Welt dieses Smauspiels, vorzubereiten, indem sie die Regungen unseres Inneren in 

Sdtwingung setzt, an die die Dimtung sim wenden will. Im Verlaufe des Dramas hält 

sie innerlim fest und läßt vollendend namklingen, was durm Wort und Situation hervor

gerufen wurde; die trennende Leere der Pausen beseitigend, bindet sie Szene an Szene. 

Ort und Art dieser Musik erfordern Fingerspitzengefühl. Nur dOIt ist sie gerechtfertigt, 

wo sie u nm i t tel bar mit der Szene verwä<hst, herauswamsend oder hineinführend; 

nimt aber darf sie, etwa wie "Programm-Musik" im schi echt e n Sinne, in rein 

ge dan k I i m e r Verbindung mit den benachbarten Szenen stehen, etwa es über

nehmen, eigenmämtig einen H a n d lu n g s f 0 r t g a n g auszudrülken, womit sie einen 

Fehltritt ins Opernhafte täte und sim eine Funktion des Dramas selbst beilegte. Weder 

opernhaft nom konzertant, dramaturgisch abgewogen hat sie zu sein, daß sie nicht aus 

ihrer Rolle falle, diese aber intensiv erfülle. 

Das Stärkfie, was die T onkunfi im Rahmen des Sdlauspiels hervorgebracht 

hat, ifi vielleimt Beethovens Egmont-Mulik. Den Gewinn trägt hier jedoch die Ton

kunfi davon, nimt das Smauspiel. In Vor- und Nachspiel behauptet die Mufik energisch 

ihre Herrsmaft, ohne lich der Dimtung einzuordnen: nicht Egmont, Beethoven hat das 

Wort. Für eine organisme Einfügung und Wirkung der Mull im Schauspiel ifi edle 

Voraussetzung die infiinktisme Einheit der Vifion des Regisseurs, der aus seinem 

Gesamtplane heraus der Mufik ihre Rolle umreißt. Die dramaturgisch vollkommene 

Wirkung der Mufik ifi nur erreimbar, wenn Komponifi und Regisseur, vom gleichen 

Willen beseelt, über ihr Spezialgebiet hinaus Gesamtkünfiler find. Wo z. B. in letzte 

Worte hinein eine rein ideelle, nimt äußerlim-szenisch zu erwartende Mulik einsetzt, 

muß der Komponifi beim übergange in die Tonwelt die Gefahr des Stimmungsbrumes 

zu vermeiden wissen; ebenso muß der Regisseur die Szene so lenken, den Spremton 

in Tempo, Dynamik und Farbe so abtönen, daß Mufik wie selhfiverfiändlim daraus 

hervorblühen kann. Vermag der Regisseur das nimt, so wird der Zuhörer auch die 

feinfühligfie Mulik als fiörenden Eingriff empfinden, weil el' das zeitlime Vorangehende 

als gegebene Voraussetzung hinnimmt und die Ursache des Mißverhältnisses nicht sofort 

übersdtaut. Ebenso kann finngemäße Mufik Lügen gestraft werden durdl einen Miß

griff der Beleuchtung, die der naive Zuschauer als zur Szenerie gehörig und grundlegend 

empfindet. 
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Jede künfUerisme Aufgabe fordert smöpferische Stellungnahme. Kongeniale 

Interpretation ist Sache der lebendigen Intuition, des produktiyen GeHles, nicht der 

überlieferbaren, erlernbaren Kenntnisse. Das gilt hier vom Regisseur, vom Smauspieler, 

vom Mufiker. Aum wo die Mufik eine gegebene Rolle erfüllt gleich dem Smauspieler, 

soll fie nimt weniger Reinheit von fich verlangen, als gälte es Symphonie oder Streim

quartett. Die innere \Velt des Dramas ill: nur Anregung des schöpferismen Eigentriebes. 

Dieser aber vermag nur durch die Güte seiner Funktion Gehalt zu erzeugen; die 

Bedeutsamkeit des Anregers ill: kein Guthaben für den Smaffenden, sondern eine 

erhöhte Anforderung. Der Schauspieler selbll:, auf den der Vergleich der Rollen

Interpretation zurü<kgeht, löll: nimt eine eindeutige Aufgabe durm Kenntnisse und 

unproduktiven Verstand; seine Leill:ung ifi ein Schaffensakt und in fich ursprünglich. 

Ohne Produktivität bleibt jedem Interpreten, welcher Art auch immer, nur Peripherismes 

erreimbar. Eine Inszenierung - zu deren Faktoren auch die Mufik, oft unbeträmtlim, 

oft wesentlim, gehört - bietet sich uns dar als ein Produkt Yieler Einzelschöpfungen, 

das (wie durm einen chemischen Prozeß) zuletzt jene Einheitserscheinung yorstellt, die 

der Regisseur zuerll: vor allem Anfang innerlich geschaut hat . 

Alfred Rosenzweig (Wien) 

DIE REFORM DES BüHNENTANZES 

I. 

Die gmße Reaktion gegen das romantifme Kunftempfinden, die im zeitgenöffi

fchen Opernfchaffen fich gegenwärtig geltend macht, hat eine neue Bafis gefmaffen, auf 

der die Einzelkünfte Dichtung, Mufik, Tanz und Malerei unter ganz anderen Voraus-

I . G r. mtkunftwerk Wagners zu innerlich gebundener, monumentaler setzungen a s Im elfl 
Einheit fim zufammenfmließen. Reichen Anteil an diefer yollftändigen Umorientierung 

in den musikdramatifmen Geftaltungsprinzipien hat vor allem das veränderte Welt-

('.hl d N lk . ·t deren Kunftwollen das maotifme Wirrfal dei· erfterbenden gem er am rlegszel , . 
Homantik überwunden hat und mit kraftvollem Auffmwung aus den Niederungen des 

Dafeins (im zu erheben fumt. 
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T edmifm wirkte fim diefe Wandlung in einer durmgreifenden Verimiebung 

des VerhältniHes der Einzelkünfte zueinander aus. Das im Zeimen des Naturalismus 

ftebende neunzehnte Jahrhundert hatte die MuGk zum namenlofen Knemte des Wortes 

und der pfymologifmen Nuance erniedrigt, die Malerei in feiner Sumt nam größt

möglimer Naturtreue des Bühnenbildes zu fmematifmem Photographentum verurteilt, 

in feinem Hang zum Peffimismus aber den Sinn für den Tanz und das Wefen des 

Tänzerifmen überhaupt völlig verloren. Dies bewirkte den Verlufr der inneren 

Bindung zwifmen Mufik und Drama, die die Oper in früheren Zeiten zu fo einzig

artiger Bedeutung erhoben hatte, gleimzeitig aber aum den Verlufr jeder wahrhaften 

mufikdramatifmen Geftaltungskrafi. Der auf die pfymologifierende Detailmalerci ge

rimtete Blick der Komponifien überfah den großen inneren Rhythmus des Dramas, 

diefe homgewölbte Kurve des fdtickfalgelenkten, feelifmen Gefmehens, die, allen 

fmmückenden Beiwerkes entkleidet, dem geiftigen Auge als ein Gebilde von harter 

und klarer Ardtitektur Gm darfteIlt. 

Weder der finfonifme Stil des neuromantifmen 1'I'IuGkdramas mit feinem durm 

die konfequente Anwendung von Leitmotiven bedingten Mangel an formaler und 

fzenifmer Gliederung, nom der italienifme Verismus, nom die franzöGfdle Imprcffio

niftenoper, nom der skizzenhafte Dramentyp des Expreffionismus konnten den Aus

gangspunkt zu diefem Wege der VerinnerIimung bilden. Denn all den in dielen 

Bahnen fim bewegenden Opernkomponifrcn gebram es an der Fähigkeit, von dem 

Banne der friliftifmen Manieren Gm zu befreien und an Stelle verfließender Formen 

und zerfetzender Farben eine Mufik zu fmreiben, die zu formaler Eigenberemtigung 

Gm auffmwingend, dem dramatifmen Gefmehen fim derart eingliedert, daß durm fie 

die innere Dynamik des Dramas, die großen feelifmen Spannungskurven plafrifm her

ausgehoben und in der ganzen, grandiosen Einfamheit ihrer Kontur umzirkt erfmcinen. 

Ein neues Element mußte gefunden werden, das feinem innerften Wefen nam dem 

zur Oberfläme drängenden Formwillen des beginnenden zwanzigften Jahrhunderts 

entgegenkam: und diefes war der fmeinbar jeder Entwiddungsmöglimkeit bare Ta n z. 

So paradox es klingen mag: die neue Opemform der jüngften Generation, die in 

ihrem Kunfrwollen zu dem oben befmriebenen muGkdramatifmen Ideale zu einer 

objektivierten Ausdruooweife gelangen mußte, ift eine Neugeburt der ganzen 

Kunfrgattung aus tänzerifdtem Geifre • 

• 
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Es ift gleimfam das Zurückfmwingen des großen Pendels der Entwiddung. 

Von kultifmen Feiern, in denen der Tanz dominierte, feinen Ausgang nehmend, hatte 

das Drama ungefähr feit Shakespeare die konfelIionelle Bindung abgeftreift und diefe 

mit einer nom höheren und allgemein gültigeren vertaufmt: der Verbundenheit mit 

dem Smiddal. Menfmlime Gefmicke werden in hömfter Kunft geformt und durm 

das Walten des über allen Göttern thronenden Smiddals in die Sphäre des Allge

meinen erhoben. Der Zufdlauer erkennt in tiefer Erfmütterung den Zufammenhang 

der tragifmen Vorgänge mit feinem eigenen begrenzten Im: mea res agitur. Damit 

bleibt das Drama im letzten Sinne Kulthandlung. 

Die große naturaliftifme Welle des neunzehnten Jahrhunderts hat die kultifme 

Bindung gänzlim zerftört. So ift es verftändlim, wenn die gegen den Naturalismus 

!im erhebende Gegenwart mit unerhörter IntenGtät den Tanz aufgreift und ihn zu 

einem intew'ierenden Beftandteil der heutigen Oper erhebt. 

Die erfte große tänzerifme Erfdleinung der namromantifmen Zeit ift das 

RulIifme Ballett in Paris. Tiefgehende Verfeinerung und Moderni!ierung des T anz

tedmifmen, der Koftümierung, der Dekoration und der MuGk find hier die Momente, 

welme eine RenaifIance des Balletts herbeiführten und damit jene große Strömung 

einleiteten, die durch das fieghafle Hinaustragen des tänzerifchen Geiftes ungemein 

befrumtend auf das Opernfdlaffen der zentraleuropäifmen Länder wirken follte. 

Strawinsky ift der kometenhaft glühende Stern, in deIfen Zeimen diefe einfmneidende 

Wendung !ich vollzog. 
Dennoch wurzelt die Tanzkunft der RuIfen im neunzehnten Jahrhundert. ßtre 

große Stärke liegt in der eminenten Vervollkommnung der Fuß- und Spitzente<hnik, 

wozu insbefonders die Faktur der Strawinskyfdlen MuGk beiträgt. Denn diefe orgi

aftifche Klänge entfeIfclnde MuGk mit ihrem eigentümlichen Gemifdl von primitiver 

Melodik und elementarer rhythmifcher Urkraft ift fo fehr von heimatlidlen und voIk

haften Elementen getragen, daß hiervon das Tänzerifdle wefentlich beeinflußt erfdleint. 

Die Enfemblekunft der RuIfen befteht hauptfächlich in ftampfenden Fußtänzen, daneben 

madlt fidl aber ein überaus dem EinzelefIekt und der Akrobatik zugeneigtes Startum 

breit, das auf eine lange Reihe glänzender Namen wie Nijinsky, Bolm, Fokin, die 

Kassavina, die Fokina u. v. a. zurüds.blicken kann. Der individualifierende Grundwille 

der Romantik herrfdlt hier eben nom unvermindert vor. 
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Die eigentlimc Umhiegung des Tänzerifmen in dic Ausdru<ksphärc dcr Gcgen

wart follte von anderer Seitc her erfolgen. Dies fmmälcrt ;cdom nimt den ungeheucren 

Veroienll Strawinskys und des RuITifmen Balletts. Sie haben der Welt den Rhythmus 

und den Sinn für das Rhythmifme wiedergcwonnen und geradc hicrdurm die Brü<ke 

zu der neuen T anzkunll gefchlagen, die gcgcnwärtig in Dcutfmland immer größere 

Verbreitung gewinnt. Diefer neuc Tanz fußt auf eincr gymnallifdlcn Methode, die 

den Rhythmus als belehenden und disziplinierenden Faktor zur Grundlage ihrer ühungen 

gemamt hat: auf der fogenann(en "Rhythmifchen Gymnallik" von Jaqucs 

Dal croze. Eine ganzc Heihe moderner UnterfudllJllgen, daruntcr inshefonders Karl 

Bümers Schrift "Arheit und Rhythmus" befaßten fich mit der fozialen Seite des Prohlems 

und wicfen glcichzeitig dic kulturellen Zufammenhänge zwifmen Hhythmus und Zivili

fation, überhaupt jeder Art menfchlicher Betätigung nach. Dalcroze eJ'l'imtcte die nom 

heute bellehendc Anfialt für rhYlhmifme Gymnafiik in I-I e" era u. Ihm zur Seite {landcn 

als werktätigc Helfer und Lehrkräflc Eduard FaHe und Suzanne Perottet, die nach

mnlige Leiterin der von R ud olf Laban gegründeten "Sdlule für Eurhythmie" in Zürich. 

Die I-Iellerauer Smule entwi<keltc fidl anfänglich vollkommen abfeits des Kunfi

betriebs. In tiefer Abgefmiedenheit von der großen Welt wurde Sinn und Inhalt der 

Dalcrozefmen Lehre in einen kleinen Kreis von Smülern getragen, der ;edom bald 

an Ausdehnung gewann. 

Obglehh die Rhythmifche Gymnafiik keine Kunfiühung im engfien Sinne des 

Wortes darllellt, war fie es doch einzig, die der Bühne des 20. Jahrhunderts die kul

tifme Bindung wiedergewinnen half. Denn in I-Iellerau wurde es offenbar, daß in den 

fireng natürlichen Bewegungen und Spannungcn des menfdllimen Körpers das '" elt

ganze in feinen taufendfältigen Rhythmen fim widerfpiegelt, fodaß eine Tanzkun{t, 

der ein derartiges Bewegungssyficm zugrunde gelegt i{t, alle Formen und Möglimkeiten 

feelifmen Erlebens in ihre Ausdru<ksfphäre einzubeziehen vermag und damit aus den 

Gebieten körperlim-finnlicher Anfchauung in kosmifche Weitung hinüberführt. 

Das W cfen diefes neuen Tanzes, der die Choreographie der früheren kon

ventionellen Tanztypen über Bord wirft und {tatt abgezirkelter Smritte lediglim dic 

aus zwei Körperfpannungen refultierende und fcclifm wie vcrltandcsgemäß vollerlebte 

G c bär d e als t ä n zer i fm e Ein h ci t ancrkcnnt, hat zum crfien Malc 

Ru d 0 I f Lab a n in feinem bedeutcnden 'Verke "Die Welt des Tänzers" dargcfiellt. 

Unter weitefien A~llekten find hicr die Dinge gefehcn, von der Durmlelldltllng des 
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kleinlten Details bis zur Aufdedmng größter Zufammenhänge. Laban hat erkannt, 

daß mit dem Vorhandenfein der neugefdmffenen Ausdrucksmöglimkeiten eine Reorgani

fierung der ganzen Enfemblekunlt notwendig bedingt fei. Nam feiner Beobamtung 

ergeben die akkordifmen Wirkungen, die aus dem Zufammenklingen zweier Gebärden 

refultieren, aufs Enfemble übertragen, einen veritablen Chorfatz, fodaß eine Gliederung 

der TänzermaHe in Ho m - oder Lei m t tänzer und Ti e f - oder S ch wer tänzer 

fim als nötig erweilt. Es zeigt fim nämlim, daß gewilTe Tänzer ein natürlimes Be

fireben haben, mit ihren Bewegungen nam oben in die Weite zu fmwingen, andere 

wieder Tieffiellungen aufzufumen. Diefe natürlime Zweiteilung ifi in den bisherigen 

einheitlimen Gruppentänzen überfehen worden und gerade in der Ausnützung diefer 

angeborenen Bewegungskurven ergibt fim eine gelteigerte Wirkung. Die Verwendung 

von w e i b I i m e n und m ä n n I i m e n T ä n zer n i n H 0 m - und Ti e f -

ta n z führt gleimfam zu vi e r t eil i gen Be weg u n g s a k kor den, vergleichbar 

dem aus Sopran, Alt, Tenor und Baß beltehenden v i e r It i m m i gen Vo kaI fa t z. 

Daß bei einer derartigen Kunfi nimt nur der Fußtanz, fond ern die Bewegung 

des ganzen Körpers eine Holle zu fpielen hat, auf die aum die für einen {olmen Tanz 

erfundene Mufik Hückfimt nehmen muß, verficht fim von felbfi. Denn der her

kömmlidle Begriff des Hhythmus als eine durm Stärkebetonung geteilte Zeitdauer 

erfährt durdl das tänzerifme Erleben eine Erweiterung dahin, daß in ihn nunmehr 

aum die Plafiik der Gebärde mit allen ihren größeren und geringeren Spannungsgraden 

einbezogen erfmeint. 

3· 

Laban hat ;edom aum mit divinatorifmem Blicke die Bedeutung der feelifch

erlebten und "eurythmifm" durmglühten, daher im hömllen Sinne täbzerifmen Gebärde 

für die Gefialtung der Opernfzene erkannt. An einer der merkwürdigllen Stellen 

feines Bumes fmildert er eine Vifion in einem Konzertfaale beim Anblicke des von 

der MalTe des Ormefiers und der Chorfänger dimt befetzten Podiums: "Smon bei 

den erfien Klängen verfmmilzt das \Verk des Meifiers mit meiner Phllntafie, und im 

fehe die Gefialten des Oratoriums mit feierlimen Gebärden fmreitend, ihre dem alfen 

Tetlament entnommenen Texte fpremen. Im höre die Klänge des Meifiers elie Worte 

und Gebärden beleben, und oft, wo das Wort fmweigt, und die vorbereitende Akkordik 
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der Mufik allein erklingt, lö[en fim vor meiner Phantafie rote, blaue und gelbe Men[men

gruppen aus dem Hintergrund, beleben den Raum und geben dem Auge die Ergän

zung deffen, was durm das Ohr und den Verfiand wahrgenommen wird." - Die 

grandio[en Höhepunkte der Mufik und der Worte formen Gm vor dem geifl:igen Auge 

des Tänzers zu Höhepunkten von Bewegungsfpannungen, bis mit eintretender Be

ruhigung der T on- und Gedankenwellen Abklingen und Entfpannung die Gebärden 

der erregten Gefl:alten ergreift. Im abfmließenden Jubel von Tanz, Ton und Wort 

[ymbolifiert das letzte, äußerlime Aufiaumzen und Verklingen das "endgültige Aus

klingen im:Gleimgewimt." 

Diefes von Tänzen getragene Oratorium, das Laban als "Gipfel men[mlimer 

Kunfl:darbietung" erfehnte, hat bekanntlim H a n n s Nie d e <k e n - G e b h a r d in 

feinen großen Händelfpielen in Göttingen und dann in Hannover verwirklimt. Den 

Smwierigkeiten, die firn der lZenifdlen Gefl:altung der großen dramatifmen Enfembles 

entgegenfl:ellten, wurde der geniale Regiekünf1:ler dadurm geremt, daß er einen Teil 

des Singmors, dem die rein reflektierenden Partien zugewiefen waren, in der Ormefl:ra, 

dem zutieffl: gelegenen Teil des Amphitheaters zufammen mit den Muflkern pofl:ierte, 

ohne ihn je in die Handlung eingreifen zu laffen. Die Umfetzung der dramatifm be

wegten Chöre ins Szenifme erfolgte jedom in der Weife, daß dem Singmor auf der 

Bühne fl:umm agierende Bewegungsmöre im Sinne Labans beigegeben waren, welme 

das Szenenbild in großartigfl:er 'Veife belebten: die vifionär erfmaute Vereinigung von 

Tanz, Ton und Wort. Hier war jener monumentale ßühnenltil gefmaffen, der, ein 

Inbegriff der T ypifierung, feinem innerfl:en Wefen nam dem antinaturaliltifmen Grund

willen der Gegenwartskunlt entfpram. Iit es dom von hier aus nur ein Smritt zu 

den Regieprinzipien, die Niedecken-Gebhard bei der Mannheimer Infzenierung der 

von Egon W c1lesz vertonten Hofmannsthalfmen "Alkestis" in Anwendung bramte. 

Wie fehr dicfe Tendenzen dem Grundgefühl der Zeit entfprungen find, be

weiH ihr übergreifen aum auf die Smaufpielbülme. Ihre reinlte Verkörperung: "Das 

ekHatilrue Theater" von F e I i x E m m e I. Es fei geltattet als Gegenltü<k zu dem 

obenangcführten Beifpiel des von Tänzen getragenen Oratoriums, die Emmelfme Ge

Haltung einer Szene aus Gerhart Hauptmanns Smaufpiel "Der Bogen des Odysseus" 

herauszugreifen, die auf der "ekHatifmen Einheit von Wort und Gebärde" beruht. 

Unfmwer find in diefem Verfume "MalTen ekfiatifm zu bewegen" die Ausfiraltlungen 

des neuen tänzerifd..en GeiHes zu erkennen: "Es handelte fim um die Verlebendigung 
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eines dionyfilmen Priapostanzes, der infofern von größter' dramatifmer Bewegungs

energie fein mußte, als der durm fchweres Schi<kfal entwurzelte Odysseus aus diefern 

Tanz die dionyfifme Kraft wiedergewinnt, feine edle männlime Tat zu tun. Die 

Rhythmik diefer Szene wurde auf einem uralten Dionysosvers aufgebaut, der dem Sinn 

und der Rimtung des Dramas vollkommen entfpradl. Hymnifdl-religiös bereitete fim 

diefer Rhythmus im dlOrifmen Spredlen und Schreiten einer kleinen Gruppe vor, wird 

von einer Singfi:imme und einer tanzenden Hirtenfmar aufgenommen, wird fmließlim 

von einer die ganze Bühne erfüllenden Hirtenmenge gefungen und in ekfi:atifmen 

Gebärden rhythmifm bis auf den Höhepunkt dionyfifmer Raferei gefi:eigert. Smließlim 

ifl: die ganze Bühne nur nom ein dionyfifmer Hhythmus. Selbfl: in Odysseus, dem 

einzigen, der in diefem Augenbli<k ni mt tanzt, vibriert er innerlim:mit unerhört ge

fl:auter \V U<ht, um fpäter in feiner erfl:en Mannestat elementar auszubredten." 

Aus dem Bisherigen ifl: erfidttlidt, wie überaus fmwer die Grenze zwifmen 

tänzerifmer Gebärde im eigentlimen Tanz und der Gefl:e der neuen Opern- und 

Smaufpielbühne zu ziehen find. f afl: undefinierbare Intenfitätsnuancen bedingen hier 

die Unterfmiede. Aber felbfl: die fmcinbar uniiberflcigbaren Smranken zwifmen Tanz 

und Drama überbrü<kt die neugcfmalTene Synthese von Tunz, Ton und Wort. Die 

fmarfen Grenzlinien yerfdlWillllllen zu einem hreiteren Grenzgebiet, das als folmes 

wieder zur Atmofphäre von felbfländigen KunHwerken werden kann. Ein Beifpiel 

hildet die von Egon Wellesz komponierte T anzphantafie "Die Nädttlimen", deren 

Choreographie eine Sdtöpfung des von Mary Wigman herkolllmenden Max Terpis 

ifl:. Die ihrer Struktur nam vollkommen konzertmäßigen Tanzbilder werden hier 

durm ein dramatifmes Continuum miteinander verbunden, fodaß diefes Werk tatfämlim 

einen Grenzfall zwifmen Tanz und Drama darfl:ellt. 

Der neue Tanz, delTen größte und bahnbremendHe Vertreterin Mary Wigman 

ifl:, hat fim nunmehr die Biihne erobert. Die frage bleibt nom olTen, ob er aum in 

dem neuen Rahmen eines Opernbetricbs dauernd imftande fein wird, jene erhebende 

und befreiende Wirkung auszuiiben, die ihn dazu befähigte, das regeneratorifme 

Element einer ganzen Epome zu fein. 
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Hans Riehl (Wien) 

~lUSIK UND ARCHITEKTUR 

Es Ul wiederholt behauptet worden, daß Mufik und Baukuna in naher Be

ziehung zueinander aUnden, aber die {adtlidten Grundlagen diefer Beziehung find felbfi 

in ihren Umri[en nodt ziemlich verfchwommen. Vor allem widerfprimt die fehr ein

leumtende F eMellung, daß Mufik eine reine Zeitkuna, Architektur dagegen eine aus

geprägte Raumk.unß: (d, daß folglidt die Voraus(etzungen und Gegebenheiten für beide 

Künfie wefenhaft unterfchieden wären. 

Diefe Abfertigung des Problems erweia fim jedom bei näherem Zufehen als 

durmaus unrimtig. Vielmehr ifi es gerade die eigenartige Verbundenheit von Zeit und 

Raum, welme die Verwandtfchaft der beiden Künfie bedingt. Wie fehr zeitlime und 

räumliche Erlebnisform fcheinbar auseinanderfireben, eine wahre Verfenkung in ihr 

Wefen kann dom nirgends eine fcharfe Trennungsgrenze erfaffen. Im Gegenteil! Je 

elndringlidter man die Zeit oder den Raum zu begreifen {umt, umfo mehr fließt eines 

ins andere über, kann eines nur vermöge des andern befiehen. Eine zeitlime Kette, -

etwa die Abfolge der Tage, der Monate, des Jahres - fehen wir als Raumgegebenheit 

vor uns. Ja es ifi ganz unmöglim, lim das Nacheinander etwa beaimmter ErlebnifIe 

. anders in die Erinnerung zu rufen, als im Bilde des Nebeneinander oder übereinander, 

kurz, als räumlime Abfolge. Jeder Kalender, jeder Stammbaum, jedes Tagebuch ifi 

nichts anderes als eine derartige üherfetzung. Fafi am deutlimaen aber prägt lich dies 

unbemerkte Ineinanderfließen von Raum und Zeit in der Mufik aus, im Begriffe der 

Tafiatur fchon und der Notenfchrift. Man darf dreifi behaupten, daß die Zeit überhaupt 

nicht anders faßbar werde, als im räumlichen Bilde, in der Verfeaigung durm den Raum. 

Aber umgekehrt ifi auch der Raum wieder als zeitlofe Größe nimt voraellbar. 

Die kleinfie Raumeinheit wirklich zu erleben, bedürfen wir der Zeitentfaltung, fodaß 

die Zeit gewifIermaßen die Subfianz, den Gehalt jedes RaumerlebnifIes ausmamt. Wie 

fumen wir uns etwa die Entfernung zweier Orte zu vergegenwartigen? Indem wir ab

fchätzen, in welcher Zeit wir bei beaimmter Gefchwindigkeit vom einem zum andeI'n 

gelangen. Wie wird uns der Raum etwa eines Saales fpürbar? Indem wir ihn mit 

den Augen abtafien, und je fchwieriger dies fällt, umfo eindringlimer erleben wir den 

Raum. Darum erfcheint uns ein Innenraum im allgemeinen mächtiger und geheimnis

voller als ~ljc Außcnanlicht eines Gebäudes, weil lich der Innenraum nie mit einem 
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Bli<ke erfaffen läßt, während der Außenkomplex eher durm eine klare Faffade re
präfentiert werden kann. 

Raum und Zeit find alfo nimt einander entgegengefetzte Auffaffungsformen, 

fondern vielmehr einander bedingende, eine Verwirklimung der einen ohne die andere 

ift nimt vorftellbar. Ja, nom mehr! Sie greifen derart ineinander, daß fie wimtige 

Wefenselemente voneinander beziehen: die Zeit gewinnt vom Raume Verfefiigung und 

Gliederung, der Raum von der Zeit Inhalt und Ausdehnung. Die Wirklidlkeit der 

Erfmeinung, das ift die Form, erfieht erfi in der Durmdringung beider Elemente, in 
ihrer vollkommenen Verfmlingung. 

Was aber nun das Merkwürdigfie ifi: dennom bedingen Zeit und Raum ver

fmiedene F ormprinzipe. Das Gefühl der Zeit gewinnen wir, indem wir uns eine ein

feitig gerimtete Bewegung vorfl:elIen. Das oberfie Prinllip der Zeitgliederung ifi dem

gemäß die rhythmifme Bewegtheit, Stoßkraft, Handlung. Die Urform des Raum

erlebniffes ifi dagegen die gleimmäßige Ausfirahlung von einem Mittelpunkt, das 

oberfte Formungsprinzip alfo Zentralifation, Kulmination, Symmetrie. In der Zeit

vorfteIlung fehen wir uns inmitten eines einfeitig gerimteten Ablaufes: Vergangenheit .,... 
Zukunft: 

---------~ 

Den Raum denken wir uns gleimmäßig von einem Mittelpunkte ausfirahlend: 

~ ~ 

Und dennom find aum diefe Formprinzipe im tieffien Grunde wieder nimt 

fireng voneinender zu fmeiden. Die Zeitvorfiellung ifl: wohl einfeitig gerimtet, aber 

wenn wir uns fragen, nam welmer Rimtung fie /ließt, dann geraten wir wieder ins 

Unklare: die Zeit rollt zurück, ewig hinter uns in die Vergangenheit, was eben nom 

.vor uns lag. Wir aber leben vor, in die Zukunft, ewig entfmwebend dem, was wir 

eben nom erwarten mußten. Die Durmdringung diefer beiden entgegengefetzten 

Rimtungen in das, was wir Gegenwart nennen. In ihr halten die Bewegungen ein

amler das Gleimgewimt, die Zeit wird zum Raum. 

Das tief Geheimnisvolle dicfes Vorganges läßt fim dem Begreifen überhaupt 

nur dadurm näher bringen, daß man Zeit und Raum beide nur als verfmiedene Er

lebnisweifen einer und derfelben Suhfianz auffaßt. Diefe Suhfianz als folme, das göttlime 

Sein, die Weltfeele in metaphyfifm, kann feIM nie Wirklimkeit werden, obwohl ~e 

das eigentlim Wil'klime an aller Erfmeinung ifi. Die Erfmeinungsformen wieder, die 
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uns diefe Subllanz in verfmiedcnen Bremungen fpiegeln, können nie etwas Ganzes, 

Vollrundes werden. da lic dom eben nur einfeitige Bremungen bieten. Sie bedingen 

einander, trotzdem fie einander widerfpremen. In der gegenfeitigen Bedingtheit gemde 

deffen, was dem Augenfmein als gegenfätzlim erfmeint, erleben wir die Einheit, die 

Ganzheit deffen, was hinter allem Augenfmein wahrhaft befieht. "Erleben" fage im, 

denn nur im eigenfien Erlebnis der fmöpferi{men Kraft in uns, der eigenen Seele, 

können wir die metaphyfifme Kmft im All, die Weltfeele erfaffen. Je fiärker die Gegen

fätze einander durmdringen, umfo eindringlimer werden wir auf dies Jenfeitige hin

gewiefen. Die Kunfi aber gibt ihre Durmdringung in folmer Konzentration und Los

gelöfiheit, daß fie das Erlebnis des Metaphyfifmen fmon fafi unmittelbar fpiegelt und 

wamruft. Und am reinfien, am unmittelbarfien werden diefe Kraft wieder jene Künfl:e 

befitzen, deren Losgelöfl:heit und Konzentration am größten ifi. 

Damit erklärt fim nun erfl: wirklim die innere nahe Verwandtfmaft von Bau

kunfl: und Mufik. Denn an fim wäre mit der Erkenntnis, daß Raum und Zeit ein

ander ebenfo bedingen wie fie einander widerfpremen, nom nimts für unfere Frage 

gewonnen. Da alle Künfie in Raum oder Zeit fim abfpielen, könnte die Bezugfetzung 

diefer Anfmauungsformen nur befagen, daß für alle Künfie die grundlegenden Form

elemente gemeinfarn fein müffen, - eine Tatfame, von der man fim leimt überzeugen 

kann, wenn man fim vor Augen hält, welme Rolle Kulmination einerfeits und Eurhythmie 

andererfeits in allen Künfien innehaben. Man könnte ferner begreifen, daß die eigent

limen Raumkünfie, Malerei, Plafiik und Armitektur zu den Zeitkünfien Mufik und 

Dichtung in einem eigenartigen SpiegeiungsverhältnifIe fl:ehen: während dort die Raum

form der Kulmination als primäre Gegebenheit fich mit der Zeitform der Bewegung 

fdmeidet, erleben wir hier in gerader Umkehrung die Verfertigung der bewegten Zeit

form zur Raumform. Das Bild, die Plafiik, die Architektur erzielt künillerifme Wirkung, 

indem die Raumgegebenheit im Fluß der Zeitlimkeit erfaßt wird. Mufik und Dimtwerk 

hingegen gelangen zum gleimen Erfolge, indem umgekehrt der zeitlime Ablauf zu 

raumhafter Gefdlloffenheit krifiallifiert. 

Nun aber fmeiden fim innerhalb jeder Gruppe wieder die materialen von den 

rein formalen Künfien ab. Es {dteiden fidt jene Künfl:e, deren Wirkung fidt ganz und 

rein auf dies Geheimnis der Aufhebung des Gegenfatzes einfieHt, die in hödtfier Los

gelöfiheit und Konzentration Zeit und Raum durdtdringen laffen: das ifi die Ardli

tektur einerfeits, die Mufik andererfeits. Ihnen treten gegenüber jene Künfie, die dies 
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Wunder im Kleide vollkommener irdifmer Stofflimkeit erleben laffen, Malerei und 

Plafiik einerfeits, - indem fie das Gegenfl:ändlime deI' Erfmeinung fefl:halten und im 

Dunhdringen der Gegenfätze zur Idee verklären, - die Dimtung andererfeits, _ indem 

fie das begrifflime, kausale Gefmehen fefl:hält und zum finnvollen Erlebnis fl:eigert. 

Diefe Smeidung entfprimt ganz befonderen Begabungen und Charaktereinfl:ellungen. 

Es ifi eine gewaltige Tat, die ganze Smwere des irdifmen Dafeins auf fim~zu nehmen 

und zu verklären. Es ifi eine nimt geringere Tat, fim über dies Irdifme kühn hinweg

zuheben und unmittelbar das Göttlime felbfl: ahnen zu laffen! _ 

Und nun nom zwei Beifpiele, die alles bisher Befpromene knapp zufammen

faffen mögen. Zunämfl: eine mufikalifme Frage. 

Wir hören eine Beethoven- oder Brudmer-Symphonie. In welmer Weife ge

winnt diefe Symphonie Wirklimkeit? Wann und wo exifl:iert fie? Der reale Klang 

befieht dom fiets nur einen Augenblick und verfinkt dann ins Nimts. Das Ormefier? 

Die Partitur? Sind das nimt durdlaus eitle Dinge? - Es gibt nur eine Antwort: die 

Symphonie exifl:iert einzig im Geifte deffen, der fie hört. Indem er fie hört, baut fie 

fim vor ihm auf im wörtlimen Sinne, wie ein Bauwerk fim aufbaut. Das zeit/im Er

lebte fixiert fim als RaumvorfteIlung und am Ende fteht das Werk als ein einheitlimer, 

gewaltiger Bau i n uns. Erft wenn der letzte Ton verklingt, ift es ein Ganzes, erft 

wenn es in der Wirklimkeit nimt mehr befteht, befteht es wirklim. Das ift der eigen

artigfte Zauber der Mufik, ihr hötftfter Adel, daß fie tatfämlim Raum und Zeit voll

kommen verwemfelt und beide in eine rein geiftige, metaphyfifme Wefenheit auf/ölt. 

Und nun die Gegenfrage in der Baukunft. Wenn wir etwa vor dem Kölner 

Münfter oder der Wiener Stephanskirme ftehen und wir fragen: "wo exiftiert diefer 

Dom?" So wird wohl jeder auf das getürmte Steinwerk zeigen und lämelnd erwidern: 

"Hier"! Und dom ift die Frage nimt fo lämerlim. Gewiß, hier fteht der Bau. Aber 

ift das Kunftwerk in diefer Exiftenz vollendet? Kann im hingehen und es unmittelbar 

faffen? Entfmwindet es mir nimt in jedem Augenblick? Smon dies eigenartige Gegen

fpiel von Innen und Außen! Wenn im außen ftehe, bleibt mir das Innre verborgen, 

und wenn im ins Innere trete, entfmwindet das Außen. Blicke im nam aufwärts, 

kann im das Fundament nimt begreifen, wende im mim dem Altare zu, dann verliere 1 
im das Smiff aus den Augen. Ohne Zweifel, der wahre armitektonifme Gehalt, der 

Raum, aum er ift real, ift wirklim nur in unferem Geifte und - was das Wimti.gfte 

ift, - je ftärker wir ihn erleben, umfo mehr werden wir ihn zugleim ins Zeitlime auf-
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löfen, in Be.wegung umfetzen, 'bis zuletzt nimts mehr tote Malfe ift, alles vergeiftigt 

fim zu einem überräumlimen, überzeitlimen Erlebnis. 

Die heiden formalen, ungegenftäncllimen Künfte Mufik und Armitektur ver

halten fim alfo zueinander als Gegenftü<ke: jede ftrebt dahin, woher die andere kommt; 

wo der Urquell der einen, dort ift das Entwi<klungsziel der andern. Und da hei 

ihnen ftofflime Formungsgrundlagen eine verhältnismäßig geringe Rolle fpielen, erftre<kt 

fim ihre Verwandtfmaft nimt etwa nur auf die äußel'en UmrilTe des Gefamterlehnilfes, 

fie ift eine ftreng organifme und reimt his in die feinften Moleküle der mufikalifmen 

und armitektonifmen Form. Smon im kleinften Formbeftandteil fpielt fim das In

einanderwirken räumlimer und zeitlimer Formelemente ab, ja wer diefe geheimnisvolle 

Verfmlingung und Ausgewogenheit nom nimt verfpürt hat, der ift in den eigentlimften 

Reiz diefer Formfragen nom gar nimt eingedrungen. 

Was find alle F ormvorfmriften der Mufik anderes, als ftete Symmetriefetzungen, 

räumlime Verfeftigungen, die dom alle wieder nur dazu da find, lebendig umfpielt zu 

werden. Smon der Begl'iff des Rhythmus beruht auf einer gefetzmäßigen Wiederkehr 

dynamifmer Smwerpunkte, auf einer Symmetl'ie in der Bewegung, die fim im Amttakt 

fogar zu räumlimer Gefmloffenheit zufammenfalfen läßt. Nom wefenhafter ift das 

fymmetrifme Element, das den harmonifmen Gefetzen innewohnt. Befonders die 

. klaffifme Mufik hat durm ihre Harmoniebewegungen abgerundete Perioden, Raum

einheiten von großer Deutlimkeit gefmaffen, die ~ann im Satzbau wie armitektonifme 

Maffen nam den Grundfätzen der Symmetrie und Kulmination aufgefmimtet werden. 

Man beamte einmal wie in der Rondoform und nom weit geiftvoller in der Sonatenform 

das fymmetrifm-räumlime PIinzip und das Prinzip zeitIim fortfmreitender Bewegung 

ineinander verfehlungen ifi: 

Rondo: A B A C A B A 

> 
Sonate: ABC Dur<.hführung ABC Coda 

---~ ---~ 

Oder man führe fim vor Augen, wie in der VaIiation, in der Fuge die zeit

Iime Entwiddung fith in räumlim undinhaltlim entfpremenden Abfiänden vollzieht: 

A AI A2 AI usw. 
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Was in diefen Formen den Gefetzen der Symmetrie und Kulmination ent

fpringt, fieht in engller Beziehung zu an.hitektonifmen Formen, nur die grundfätzlim 

und notwendig einfeitig gerimtete Erlehnisform ill wcfenhall mu!ikalifdl. 

Umgekehrt wieder läßt !idl in den armitektonifmen Formgcfetzen der Anteil 

der Bewegung und des zeillidlen FluITes nadlweifen. Nehmen wir etwa die Raumidee 

eines duilllimen Gotteshaufes: die rhythmifme Bewegung der Jome zum Altare hin 

ifi durmaus mu!ikalildl. Ja wenn es !im um verwickeltere Haumgliederungen handelt, 

können wir geradezu von einem fymphonifmen Satzbau fpremen: \Venn etwa auf das 

Erlebnis einer mädltig-dülleren Turmhalle die rafme Bewegung des SmifIcs folgt, 

dann nam delll limten Intermezzo des Querfmilfes endlidl die feierlidIe Verklärung 

des Altarraumes. .Jeder Grundriß, foferne in ihm Entwiddung ifl:, läßt !im ohne 

weiteres in ein muflkalifdles Gefdlehen überfetzen. Aber aum die Aufwärtsbewegung 

des Haumes ift wefenhaH mufikalifdl: bcfonders wenn er fidl nam obenhin Ilmtet und 

lockert, dann fühlen wir faft die tönenden Fluten, die fidl höher und höher auftürmcn. 

Dcnn jcdc Steigerung in ihrer Idee nam zunämft Dlufikalifdl. 

Einc flreng fadllidlc Unterfumung dicfer wemfclweifen Beziehungen würdc 

..f:. fchr wcit führen. So mag denn lIiefe knapplle Andeulunf,l f,lenügen. Nur eine Frage 

tut fidl nom auf, eine Frage freilidl von allrrgrößter Bedeutung, grrade <lUdI für das 

Sdlidi.fal der neueren Mufik: wenn die Entwiddungsrimlunf,l fowohl der Mufik wie der 

Armitektur fidl gleidlfam durmkreuzt, würde das nidll befagen, duß jede der beiden 

Künfte dunn am vollkommenften fei, wenn fie ihrcn Gegenpol am kräftigften erfüllt? 

Daß dic Mufik dann am vollcndetften fci, wenn fie die Kunft des Aufbaues aufs 

Hömfte entfaltet, daß die Buukunft dort ihre crhabenften Wirkungen erziele, wo die 

RaummuITe um yollkmnmenften uuff,lclöft und' ycrlebendigt ift? Würden dann aber 

nimt ganze Stil perioden negiert werden müfTen? Würde dann nimt die Baukunft 

etwa dcs KlalTizisDlus, die unhewegte, klare Räume anftrebte, einfam als Irrweg erkliirt 

• werden müfTen? \Vürde es nimt als bloßer Verfull anzufehen fein, wenn die Mufik t etwa des 19. Jahrhundert~ die klalTifdlen Satzformcn zerfprengte und dafür den Ein

druck der leidenfmaftlim drängenden Kraft ins Ungeheure fteigerte? 

r 

'Ver elen bisheri~en Ausführungen zugeftimmt hat, kann mit eier Antwort nimt 

zögern. Alles wurele auf eier ObeF.leugung aufgebaut, duß nur in der Durmdringung 

eier Gegenfätze die metaphyfifme Einheit, elie jenfeits aller Gegenfätze wirkt, erlebt 

werdcn kann. Aber c..o; muß fim dabei wirklim und wahrhatlulll eine Durmdringung 



handeln. Eine Mufik, die um der armitektonifmen Klarheit willen ihre Lebendigkeit 

fahren läßt, ift natürlim fdllimmer als eine lebenfprühende, aber formimkere? Eine 

Armitektur, die den Raum bis zur Verwirrung zerfplittert, darf fim mit einer klaren, 

ja feIbft etwas tro<kenen Baukunft nimt melTen. Daß jede Kunft zunädtft danam 

ftreben muß, die ihr wefenhafte Dafeinsform aufs hömfte auszubilden, ia felbftverftändlim. 

Erft von diefer Vorausfetzung aus wird es eine Wertfteigerung bedeuten, wenn fie aum 

den Gegenpol in fim zu fteigern verfteht. 

Und danam vollzieht fim denn aum die Entwidclung der Künfte in der Ge

fdtimte. Keine Zeit vermag in allen Künften zugleim das Hödtfte zu leiften. Das 

Vollkommene erfmeint feinem VI efen nam nur feIten. In Zeiten der Vorbereitung und 

des Ringens wird jede Kunft vor allem das auszubilden und zu fteigern fumen, was 

ihr eigentümlim ift: die Baukunft Räumlimkeit und Gefmloffenheit (Frühgotik, Früh

renailTance), die Mufik die lebendige, drängende Kraft. In Zeiten des Verfalls 

(wenig/tens der hetreffenden Kunftart) wird fim dagegen gerade die Beherrfchung des 

Gegenpoles ins Leere weiter auswirken, während die eigentlim innere Kraft verfiegt. 

Dom wo fehen wir in der Weltgefmimte einen wahren und völligen Verfall? 

Während das Äußere immer mehr abftirbt, beginnt der Kern fmon wieder Säfte zu 

neuer Geftaltung zu fammeln. So vollzieht fim meift beides in einem, ja mag fim fogar 

nO<h lange Zeit gegenfeitig befehden, vermifmen und befruchten, bis das Neue einft 

firahlend und kräftig Hegt. 
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I Max Freyhan (Berlin) 

VOM NEUEN DRAMA IM GEISTE DER MUSIK 

Man fprimt von einem neuen Naturalismus, in der Dimtung wie in der bilden

den Kunfr. In Paris hat fim eine literarifme Gruppe der Idee des Ober-Realismus 

t verfmworen. So weit folme Tendenzen eine weitere StreCke auf dem 'Wege der jungen 

_ künfrlerifmen Bewegungen bedeuten folien, werden fie nur dann frumtbare EntwiCk-

lungen fördern, wenn das Erbgut des Expreffionismus von ihnen nimt als vertan und 

gewefen betramtet, - fondern vielmehr aufgenommen und in andersartige Formwelten 

nam dem Gefetze der Kontinuität übergeleitet wird. Das aber bleibt in jedem Falle 

von entfmeidender Beamtlimkeit: ein Kreislauf fdleint fim zu vollziehen. Sind die 

BliCke wieder eingefrellt auf einen Naturalismus, fo kehrt man - gewiß auf einer höheren 

Ebene des fpiralen Anltiegs - dorthin wieder zurüCk, von wo man in abwehrender, 

polemifmer, antithetifmer Haltung ausgegangen war. \Vefentlidille Bezüge der neueren 

Dramatik, \md von ihr allein ifr hier zu reden, erfmließen fim in ihrem Eigenfren, 

wenn man fie zu begreifen fumt aus ihrer Gegenfätzlimkeit gegen naturalifrifme Kunfr. 

Die Erfmeinungen der jungen dramatifmen Literatur find, wenn aum damit nimt ihre 

Ganzheit bloßgelegt wird, dodl am auffmlußreimfren zu farren als Reaktionen, Energien 

gegen den Naturalismus, pfymologifrifmen Realismus der amtziger und neunziger Jahre. 

Freilim: fdlOn die neue Romantik eines Hofmansthai, eines MaeteriinCk war Gegen

wirkung des frühen Hauptmannfmen, des Ibsenfmen Dramas. Allein diefe wieder

geborene Romantik begnügte fim, aus der WirklidIkeit in den Klang, aus dem Alltag 

in den Duft, die Farbe, die Sinnlimkeit der Melodie zu fliehen - erfr der ExpreITionismus 

aber gab einer prinzipiell gewandelten Weltfmau die künfrlerifme Struktur. 

Rudolf Pannwitz hat feine Tragödien, die er zudem fehr bedeutfam "Dionyfifme 

Tragödien" nennt, dem Gedämtnis Friedrim Nietzfmes geweiht, als "dem Smöpfer 

unferes neuen Lebens, als einer ganzen Jugend verfpätete Antwort und Dankbarkeit 

für die Tat." Nietzfme freht an der Pforte des neuen Dramas: weil feine "Geburt der 

Tragödie" dem antiken Drama gegenüber denfclhen Standort einnimmt, von dem aus 

das Gef<hlemt der jungen Dramatiker fein künaIerifmes Wefen zu verwirklimen tramtete. 

Es darf ganz dabin gefiellt bleiben, wieweit Nietzfmes umwälzendes Jugendwerk der 

Kritik der klaITifmen Philologie haltbar erfmeint - frulhtbar ifi es geworden in einem 

evidentefien Sinne, und: "das Frumtbare", 110m Goethes Wort, "allein ia wahr." 
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Der entfmeidende Anfatzpunkt, fo betramtet, ilt in Nietzfmes "Geburt der 

Tragödie" die gegnerifme Haltung gegen Euripides und den sokratilmen Menfmen. 

Euripides, Sokrates: das ilt der Einbrum des ,"on Logismen, vom Gefetz der Kausalität 

durdtherrfmten naturaliltifmen Dramas in die mythifme Welt der aesmyleifmen Tragö

die, ilt· die Vernimtung des Chors, aus dem diefe geboren ward, ilt die Vertreibung 

der Mufik aus dem Tempel des Dionysos. Der euripideifdle Held ilt Charakterltudie, 

geformt nam dem Prinzip von Grund und Gegengrund, ilt Dokument pfymologifmen 

Raffinements und fo nimt mehr umwittert von Wunder und Geheimnis. Sokrates, 

diefe "Superfötation" der logifmen Natur, und mit ihm Euripides, entthronen den 

Dionysos und fo den ApolIon. Diefes Dionysifme aber, das hier zu Grunde ging, 

war in Nietzfmes Smau der Geilt der lvluGk, das Unbildnerifme, die Spiegelung des 

Ur-Einen, das Eins-Sein mit dem Mythos. An die Stelle des dionysifm-apollinifmen 

Dramas eines Aismylos trat im Zeimen des Sokrates und des Euripides, wie Nietzfdlc 

es fieht, das bürgerlime Sdlaufpicl. Nietzfme felber wollte in feiner "Geburt der 

Tragödie" ni mt bloß klalIifmer Philolog fein. Was die Antike ihn lehrte, woIlte er 

als lebendige Kunde tragen in feine Zeit: dem Genius Rimard Wagners widmet er 

fein Werk. 

So darf man gerade im Sinne Nietzfmes diefe Gegenfätze: dionyGfmes Drama, 

bürgerlimes Smaufpiel, Drama aus dem Geifte der Mufik und Drama des logifmen, 

pfymologi{meno Aufbaus als ganz lebendige Gegenfätze begreifen. Es find die Gegen

fätze, die fim fpannen zwifmen der bürgerlimen Dramatik, etwa eines Ibsen, und dem 

Willen einer neuen Generation, dem man mit der Bezeimnung ExploelIionismus das 

leitende Kennwort gab. Diefes junge Drama will, wie fim zeigen wird, begriffen fein 

als dionyfifmes Drama in Nietzfmcs Sinn, und das eben heißt: als Drama aus dem 

Geilte der Mufik. Aus dem Gei ft e der MuGk - hier eröffnet fim ein Bereidl mit 

manmerlei Stufungen. MuGkalifmes kann bloße Sinnfälligkeit bleiben, Gdl mit Klang

Iimem, Reiz-Senfationellem begnügen (davon hatte fmon die neue Romantik). Höher 

hinauf fteigt es dann in die Sphären der wefentlimen Strukturen, bis fmließlim das 

Dionyfifme als die Formwerdung magifmer Weltfmau fim als Abfolutes zu verwirk

limen fumt. 

In folmer Hierarmie der Stufungen dionyfifmer Kunft bietet fim als das Nämfte 

dIe Verwendung des Chors. ° Aus dem Chore, als der dionyfifmen Welt gegenüber 

dem apollInifmen Dialog, war die antike Tragödie nam Nietzfme geboren. Wie 
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SdJ.iller in der Vorrede zur "Braut von Meffina" ausfülut, ift der Chor der Griemen _ 

und Nietzfme greift diefe SmiUerfmen Worte auf - Mittel der Abwehr gegen jeglimen 

Naturalismus, Mittel der Aufhöhung, Höherlagerung des Niveaus. El'innert man fim 

zugleidI, daß - will Nietzfme ein dionyfifmes Gefühl bezeimnen - er auf SmilleI's 

Hymnus "An die Freude", diefe liebende UmfaHung einer ganzen Welt, uns verweift, 

fo erfdIeint es nur als eine notwendige Konfequenz, wenn das Gefmledtt der jungen 

Dramatiker den Chor in das Drama einbezog. "Der Menfm ift gut", hatte man ge

rufen, der Bmder follte den Bruder liebend an fim fmließen: fo mußte der Chor 

wieder feinen Einzug in das Drama halten. In den "Dionyfifmen Tragödien" von 

Rudolf Pannwitz gefmieht dies, etwa in "Der Befreiung des Oidipus", gleimfam unter 

dem Motto: "antiker Form fim nähernd". Hierbei wird der Chor in Halbmöre ge

teilt. Hierbei wird aber audl der Chor aus einem Inftrument der Betl'amtung des 

Vergangenen, des Kommenden zum lebendigen Mitfpieler und Förderer der Aktion: 

die Erkennung des Oidipus auf Kolonos gefmieht in Wemfelrede mit dem Chor und 

klingt in deffen Rufe aus. ,-, 

Eine ganz andere Bedeutung ift dem Chor bei Georg Kaiser, in den beiden 

Teilen von "Gas", zuzumeffen. In diefem Werke, in dem das Phänomen der Maffe 

in die Mitte der bewegenden Aktion gefteHt i[t, wird eben diefe JVlaffe morifm gefaßt. 

In verfmiedenen Funktionen gleim[am verwirklimt fim im Chori[men Sinn, Triebgewalt, 

Erlöfungsfehnfumt der zur Maffe verdimteten MenfdIheit. Tritt als Choreut das 

MäddIen, die Mutter, die Frau, der Arbeitm', Greis und Greifin vor die Reihen der 

Vielen, fo fangen diefe andern das 'Vort _auf, um das der Choreut feine Vifionen, fei 

es von einem entgötterten, fei es von einem erlöften Leben,. gefmimtet hat. Sprimt 

das Mädmen vom Bruder, fo rufen die andern dies Wort "Bruder" zurück. Klagt die 

Mutter um den Sohn, fo gellt audl der Klageru[ der laufmenden Frauen: "Mein Sohn 

ift es!" So werden die mol'ifmen Gewimte gefammelt in Rufe, die fim gruppieren um 

die Worte: "Mann, Bruder, Sohn, Morgen, Mittag, Abend". Der Chor fpinnt hier 

eine Melodie fort, die der Choreut ihm angefmlagen. Chor und Choreut vereinen 

fim zu Klaglied oder erlöftem SdIrei. Der Chor hat im letzten Ende hier lyrifme 

Funktion. Dom ift die Maffe in Kaisers "Gas", weil fie eben ganz als Maffe begriffen 

ift, zugleim Gegen-Satz gegen die Individualität, die führende Hauptgeftalt, alfo den 

Milliardärarbeiter oder - in der für Kaisers dramatifme Form fo wefentlimen Ent

fpremung - den Großingenieur. Und nun ergibt fim zwifmen diefen Choreuten, und 
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dem Chor eine Beziehung der Spannung. Ruf und Gegenruf erwadtfen in dramati{c!Jer 

Energetik. Audt hier formen lim die Reden und Gegenreden um Worte, Klänge, 

die hingefmleudert, zurü<kgefmleuclert werden. Aum hier fühlt man nom, weil aus 

dem Bereim des lyrifmen Chors Melodien aufgenommen werden, den hynmifmen 

Unterftrom. Dom verändern diefe lyrifmen Elemente ihr Wefen und ftürzen in 

Energetik, Antithetik aus. 

Nom einer. dritten Verwendung des Chors im Bereime der neuen Dramatik 

bleibt zu gedenken. Ohne daß der Chor, wie bei Rudolf Pannwitz, antiker Form an

genähert wird, ftellt er fim dom dem Chor der attifmen Tragödie in w.efensverwanclter 

Abfimt an die Seite. Der Chor erwämft aus dionyfifmem Gefühl, ift Klangwerdung 

des Raufmes, der Ekftase und fteht fo im Zeimen des Dionysos. In Bronnens "Geburt 

der Jugend", in dem "Inkarnation" bezeichneten Smluß ftrebt das Chorifme auf Ein

ftrömen ins Eine, in pantheiftifmes Gott-UmfafIen hin. In Alfred Brufts "Der Tag des 

Zorns" braumt man nur die morifmen Teile zufammenzuftellen: diefe Rufe, die nam 

Chriftus verlangen, das Wunder heifmen, zum Kampf der Wunder aufrufen wollen, um 

die"magifme Funktion diefer Chöre fim zu beftätigen. 

1 
j 
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Ein Drama, das im Geifte der Mufik gefmaffen wird, hat die für die Struktur ~ 

des Mufikalifmen wefentlimen Momente in fim zu enthalten und zu verwirklimen. 

Das Chorifme bot fim als finnfälligfie Erfmeinungsform des Dionyfifmen zunämfi an. 

Ein Drama im Geifre der Mufik foll aber ins Innere des Phänomens Mufik vordringen 

und in diefen zentralen Bereimen fim realifieren. Sprimt Nietzfme von diefen innerfi 

bewegenden Elementen der Mufik, der dionyfifmen Mufik, fo fallen die Worte: Rhyth-

mus, Gewalt des Tones, einheitlimer Strom des Melos und - felbfiverfiändlim - Har-
monie. Hier, in diefe Bezirke des Rhythmifmen, Dynamifmen, der Mufikalität als 

Sphäre ifi vorzutafien, wenn F efifiellungen über den Geifi der Mufik im neuen Drama 
die Aufgabe find. 

Wie diefes junge Drama dem Rhythmifmen verpflimtet ifi, ergibt fmon jenes 

hetzende, nun felbfi fmon zu Tode gehetzte Wort "T empo", das die Struktur vieler 

diefer Dramen beherrfmt. Die jagenden Dialoge, die flümtigen Bildfolgen, die Jähheit 

und UnVermitteltheit, von Wedekind her angebahnt, erfmeint als folm fpezififm rhyth

mwn.er Faktor, und es ifr kein Zufall, wenn fowohI in Kaisers' Nebeneinander" wie 
" 

in Bremts " Trommeln in der N amt" jenes Wort "Tempo" aus den Dialogen aufzifmt. 

Hierbei gibt es nom verfffiiedene Grade des 'Tempos innerhalb der Teile eines Stüdts: 
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iIi Kaisers "Nebeneinander" ftehen die Szenen in der Smleufe unter einer ganz anderen 

Tempobezeimnung als die GefmehnilIe im KaGno, als die Dialoge der HodJ.ftapler 

und BankerottelU"e, und diefe wieder in einern ganz andern Zeitmaß als die vilionären 

Reden des Pfandleihers an feine T odJ.ter. Das neue Drama hat denn überhaupt einen 

überHuß an konkretifierten Tempi, an Zeitmaßen beflimmter Formung. BredJ.ts Dramatik, 

reidJ. an eingefügten Balladen, ift in ihrem innerlten Wefen balladesk, empfangen aus 

dem Rhythmus der Ballade. Bei Brecht, in "Trommeln in der Namt", bei Kaiser in 

"Nebeneinander" konkretifieren die Tempi Gm zu Tanzmufiken, zur Marseillaise, zum 

Smritt ftampfender Revolutionäre, zum Trommelwirbel, zu MuGkftü<ken, die vorn 

Grammophon, vorn OrdJ.eltrion in die Szene f(hmettern. Es gehört hierher, wenn in 

Bronnens "AnardJ.ie in Sillian" der Elektrotechniker in ftampfenden TanzfdJ.ritt über

geht oder wenn bei BarladJ. im "Armen Vetter" der Chor der Vielzuvielen 6dJ. zum 

MarfdJ.e formiert. Der Rhythmik gehört es zu, daß die neue Dramatik eine fehr viel

fältige Verwendung der Paufe kennt. Georg Kaisers "Gas" beweilt, weldJ.e Bedeutung 

der DidJ.ter diefen Zäsuren beizumeffen liebt. Kaiser nutzt in "Gas" die Stille, die 

Paufe, um die Szene in Teile zu zerlegen: auf eine Folge beltimmter Vorgänge - fei • 

~ es von Rufen, fei es von tcdJ.nifdJ.en Meldungen - folgt die Paufe und hat fo ardJ.i

tekton ifm-gl iedernd e Funktion. Oder: die Rede einer Hauptgefl:alt, des Milliardür

fohns, des Milliardärarbeiters baut Gm auf zwifdJ.en foldJ.en EinfdJ.nitten von Paufen, 

fodaß die Paufe energetifdJ.e Funktion hat, weil Ge auf den Widerhall hinfpannt, 

den die Rede findet. Die Paufe, dynamifdJ. wirkend, verbindet fidl bei Kaiser ferner 

der Dynamik des Raums, wenn - im zweiten Teile von "Gas" - während der hin

fpannenden Paufe der Milliardärarbeiter auf die Tribüne Iteigt. Die Paufen werden 

endlidJ. gegeneinander dynamifdJ. geftuft: Georg Kaiser gibt die Regieanweifung "Stille" 

und gleidJ. danadl die ~eitere: "Totenltille", will alfo Intenfitütsgrade der Paufe 

ausgedrü<kt fehen. An den Paufen kann man DidJ.tertypen ablefen, vergleidJ.t man 

eine KaiserfdJ.e mit einer BredJ.tfdJ.en Paufe. Kaisers Paufen fmd gliedernd oder 

Spannungselemente, bei BredJ.t in " Trommeln in der Nadlt" ifi es, als wüd:tfe in einer 

folmen Paufe Magifm-Undeutbares aus dem Boden auf. 

t 
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Wenn darauf hingewiefen werden konnte, daß das Wort" Tempo" in der neuen 

Dramatik eine allerdings fmon in diefer Form abgegriffene Bedeutung hat, fo liegt 

dom ein tieferer Samverhalt zu Grunde, der dem jungen Gefmlemte der Dramatiker 

diefen Ruf" Tempo!" gleimfam als einen Befehl aufzwang. Es deutet Gm hier - freilich 



nimt in endgültigller Faffung - das dynamifche Uredebnis an, das eine Reihe diefer 

Dramatiker an \Velt und Leben erfahren hat. Georg Kaiser, Arnolt Bronnen find, 

auf ihre innerlle Geilleshaltung einmal angefehen, Dynamiker. G~fell(chaA: iA: für 

Kaiser kein Problem, fondern ein KräA:eprozeß. Der Zufall, von Kaiser immer wieder 

in fein dramatifches Werk als Ausgangspunkt gefiellt, ifi dynamifchel· Anfioß, Einbruch 

metaphyfifmer Gewalten in menfchliche Exifienz. Bronnen dimtet vom Gegeneinander 

von Vater und Sohn, von Mann und \Veib - aber ihm gilt hier keine logifiifdle Auf

rollung problemhaA:er Setzungen und Folgen, vielmehr fchlagen die InHinkte in fein 

dramatifmes'Verk und fetzen es in Flamnwn. Sehr hedeutfam fdleidet Nietzfche in 

feiner "Geburt der Tragödie" das Dionylifche von dem apollinifchen Dialog dadurdl, 

daß er fagt: in dem apollinifchen Bereiche der antiken Tragödie rede Dionysus nidlt 

mehr durm KräA:e, fondern als epifmer Held, fafi mit der Sprache Homers. Kr ä f te 

find {o für Nietzfme Wefens- und Ausdru<kszeidlen des dionyfifmen Gotts und einer 

Kunlt, geboren aus dem Geilte des Dionyfifmen, alfo der Mufik. 

Diefem Geilte verpflichtet ilt das neuere Drama, da man eine ganze Gruppe 

feiner Erfmeinungen im Dynamifmen lokalifieren darf. Aum hier wieder ergibt fim 

eine Hierarmie der dynamifchen Werte, eine Stufung vom bloß Sinnfälligen bis hinauf 

zum Konfiruktiven. In das Gebiet des lediglim Sensuellen gehören die im modernen 

Drama gern verwendeten Mittel der Geräufme, der Hineinprojizierung einer temnifdlen 

Welt mit Hilfe gleimfam mitagierender tedmifdler Apparate. Dynamik, phyfikalifm 

gefaßt, ift es, wenn in Bronnens "Anardlie in Sillian" das ganze Sti.idi durmdröhnt 

wird vom Stampfen der Dynamos, durmfurrt vom Zudien der Telephone, durmheult 

von den Signalen der Automobile. Smon mehr ins Innere des Dynamifmen führt 

das Crescendo und Decrescendo von Stimmen, wie es Kaiser in "Gas" und in 

"Gilles und Jeanne" als dynamifme Strömung verwendet. Wieder ein Smritt weiter, 

und der Begriff der Spannung, von jeher dem Drama als Formbefitz zu eigen, wird 

aum im jüngllen Drama evident. Hierbei muß man fim klar darüber fein, daß Spannung 

zwar ein Mittel, dom im künftlerifmen Sinne nimt eines der wefenhaA:efien des drama

tifmen Sdtaffens ifi: es ifi nom ein temnifmes Mittel. Aber bei Bronnen, Kaiser tritt 

diefes Mittel der Spannung mit anderen in Verbindung und wirkt mit zum dynamifmen 

Gefamtaspekt. In Bronnens "Anarmie in Sillian" wird mal gefragt: "WilIen Sie nimt, 

was Spannungen find?" Bronnen weiß es, und bis zum Smlu[e hält er in feiner 

"Anarc:hie" den Zufmauer in Atem, der nimt weiß, wohin die EntlacIungen gefmehen 
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werden. Kaiser, f<hon in "David und Goliath", übt dns .\littel der Spannnng und ifi 

in jedem feiner andern 'Werke zumindeH, wenn man ihm fdlOn alles andere bellreitell 

wollte, immer intereITierend, immer die Anteilnahme anfpannend, weil immer fpannend. 

Spannung aber vertieft Udl im neuen Drama, und hiermit erfi wird es im Eigentli<hfien 

dynamifmes Drama, zur. D ynam ik des Seel ifdle n. Kaisers in knappeHem "Turf 

und Gegenwmf ausfioßende Dialoge, diefe Sätze, die no<h mitten in ihrem Lauf, vom 

Satz des Partners jäh durmfdlllitten, dann ern wiedeI' aufgenommen und zu Ende 

gebramt werden, diefe zu W ort-Spit;:en fim auf gipfelnden GefprädlsmalTive Kaiserfdler 

Dramatik lind Spradle, AusdrlHk gewordene Dynumik dynamifdler Menfmen. 'Vus 

bei Kaiser fd1!\l-f belidltetc Antithetik wird, hleiht hei Bronnen dumpfes Wühlen, Aul:' 

begehren der InUinkte, des 'Sohns-Infi:inktes gegen den Vatcr im "Vatermord", der 

Mann-In{l:inkte gegen das Weib in der "Anardlic". 'Vo Kuiser formuliert, prägt, 

fixiert: fiammelt, flößt der Bronnenfdle Menfm hcrvor. Gcgenfätze von Menfmen 

find in eincm Drama diefe!· Art nidlt Darlcgungen von Gründen und Gegengründen, 

fondern MeITungen zweier Kräftebereidle. Vater und Sohn, i\hmn lind 'Veib bei 

Bronnen find jeder logifdlen, logifdl faßbaren Aufrollllng des Widerfprumes uncndlim 

~ fern: Kräfte, heraufgezerrt und enthlößt, Il:ehen gegeneinander. Bei Kaiser wil'cl menfdl

lidler Gegen-Satz zum Gegen-"T ort. Aher, etwa in dcn heiden Teilen von "Gus", 

t 
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in den Dialogen zwifmen demlngenielll' und dcm Milliardärfolm und - in der Kuiserfmcn 

EntfpredlUug - in den Dialogen zwifdlen dem Großingcnicur und deI' ß1auligur, der 

Gclhligur und dcm Milliardärarbeiter fammeln lim die antithetifd1Cn Elemente in Worten, 

die Klangfymbole und damit mufikalifme Werte lind: "Kommt aus der Halle" ruft 

der Milliardärfohn - "Steht in deI' Hallcl" ifi der Gegenl'uf des Ingenieurs. Hier der 

Ruf: "Gründet das Reidl!", dort der Gegenruf "Zündet das Giftgas!". Diefe Dialoge 

der Gegenfatzpaare find im Grunde auf Klang gefiellte Stimomythien. 'Vie denn audl 

dic eigentlime Stimomythie, in dCI' knappcll:en Form gcgeneinander gefetzter Einzeill'r, 

bei Kaiser im el'fien Teil von "Gas" zwifmen Ingenieur und Milliardäl'fohn dialogifm

dynamifme Verwendung findet. Dynamikcl' wie Georg Kaiser lind Bronnen laITen lidl 

aber am fpramlimen Ausdrmk nodl nidlt genügen: aum der Ha um wird ihnen dien/l

iJar als ein die Kräfte des Gefmehcns Umfpanncndes und felbel' von Energien Ge

fpanntes, Durmwaltetes. Immer wieder nutzt Kaiser das Oben und Unten des Bühnen

raums, das Verhälmis von Vordergrund und Tiefe, und wl'nn in Bronnens "Anarmie" 

die Kräfte zur Explolion drängen, dann gefmieht ein Jagcn durm den Raum. 
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Nur ein Dramatikergefmlemt, das fo dem Dynamifmen ah. einer IlIulikalifmen 

Urform verpflimtet ifi, konnte fo fehnfümtig den Drang nam En t-Span nung in fim 

fühlen. Daher Kaifers Spiel nom mit der Form in "Kolportage", daher überhaupt 

diefe Tendenz der neuen Dramatiker zur Komödie, zur Entfpannung gewidüigen Wider

fprums wie in Angermayers "Komödie um Rosa", diefes V erfülll-tfein zu Spiel und 

Tanz wie in Kaisers "Europa" , diefes Sim-Vergnügen an der Form der überrafmenden 

Abbiegung und Umbiegung. 

. In den "Dionyfifmen Tragödien" von Pannwitz weisfagt der König Theseus: 

"die Mufik wird mämtiger werden denn das Wort." Drama aus dem GeiGe der Mufik 

ifi in der Tat Ent-Logifierung des ·Wortes, des Logos. Das Wort, nimt mehr Vehikel 

des Begriffs, fondern mufikalifmer Klang, und als folm'er fogar konfil'l\ktiv, ifi eines 

der Wahrzeimen neuer Dramatik. So braumt Kaiser das Wort als Klangwerdung 

realifiifmer Komplexe, wenn etwa die Unternehmer im erfien Teile von "Gas" ihre 

Dialoge gruppieren um Worte wie: Pl'OtokolI, Sitzung, Gas, Temnik der Welt. Oder: 

Kaiser nutzt den 'Vortklang als Spannungsfaktor, oder er läßt das Wort kantilenen

artig ausfmwingen wie in den I yrifm en Stellen von "GilIes und Jeanne". Brecht, in 

"Trommeln in der Nacht", fmafft magifme Atmofphäre aus Klang eines Wortes: 

"Mond, Afrika, nimts". Selbfi die Struktur ganzer Szenen wird aufKlanglid1es 

gefiellt. Bremt komponiert um diefes 'V ort "nidlts" einen in fid1 gefmloffenen Dialog. 

Kaiser in "Gas" radiziert die teilinifchen Meldungen auf die Wiederkelu' der Worte: 

Kampfabfdmitt, Werk - Bedarfszentrale, Werk. Diefer Klang fenkt fim ein und he

zeichnet darüber hinaus das Prinzip der Entfpremung in klanglid1 analog gefügten 

Szenen. Vom 'Vorte bei Ibsen his zu diefem '''orte des neuen Dramas: es ifi der Weg 

von einem sokratifmen zu einem dionyfifd1en Drama. Denn nod1 hci Kaiser, trotz 

aller Schäl·fe der POintierung, ilt das Wort nimt Begriff, fondern KräA:eträger. 

Nennt man die Namen Kaiser, Brult, Bronnen, Barlach, fo umgrenzen fie alle 

zufammen auf Grund der Elemente, die aufgezeigt wurden, den Bereim eines Dramas 

aus dem Geilte der Mufik. Kaiser freilim und Bronnen hypertrophieren das Kräfle

Element und legen fo die Akzente auf eine Seite. Barlam und Brult in ihren Smöpfungen 

geben verdichtetes Weltbild: ihre künlUerifme Ahfimt geht auf Magie, auf das I~
kommensurable der Totalität, und gerade bei Barlam erwämlt aus der Polyphonie 

der Stimmen, dem bald Erdhaften. dem bald Visionäl'en, dem hald Dynamifmen und 

bald Ekftatifmcn, die dionyfifche Schau des Ur-Einen. Jeglimcr Hationalismus ift ent-
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thront, das Geheimnis wird erfaßt im AlogifdlCn des SC'Ulc G· . . S·1. I • ~. UOZ In Ulopcn lauers 

und NietzfdlCs Sinne ift folmes Drama gezeugt aus dem Gcifte der i'''luHk, weil es 

gerade diefes fein will: "Abglanz der Idee der Welt." 

Gegenüber diefer Dramatikergeneration fmeint die Frage ohne letztes Gewimt, 

wieweit hier Werke ent/landen von Dauer und Giltigkeit über den Tag hinaus. Die 

Rimtung, die hier eingefmlagen wurde, der 'Ville, der fidl ausfpridlt in einer veränderten 

Smau der Welt, in einem befelTenen Kampfe um eine neue Form, bezeimnet die Be

deutung der Situation. Dem theOl'etifmen Menfmen, einem Gefmlemte, das gewohnt 

ifi, nam Zwe<k und Grund zu fragen und zu melTen, treten hier Dimter entgegen, 

die wieder den Dionysos und den GeHl: der Mufik, das Wunder und das Geheimnis 

verkünden. 'Wie jenen Sokt-ates der Antike im Gefängnis eine Erfdleinung malmte, 

fo läßt an eine sokratifme, rationale Zeit diefe Kün/l:lergemeinfmafl:, diefes Drama im 

Zeimen des Dionysos, warnend und fiamelnd, den Ruf ergehen: "Sokrates, treibe Mufik!" 

r 
I; Willy Kurth (BerIin) 

I: NIUSIKALISCHE KRÄFTE IN ZEITGENöSSISCHER 
MALEREI 

\ 
I: i" Das Erbe Weimars hat smwer auf der Malerei des 19. Jahrhunderts gelastet. 

I; Die Einheit der Bildform löste sim in die einzelnen Momente der Darstellung auf. 
i' i' Und es traten auseinander Inhalt und Form. Jener stieg - wenn eine Qualität vorhanden 

war _ zum Superlativ: bedeutsam; dieser zur formalistismen Konstruktion. Da ent

'spannte sim am Ende des Jahrhunderts die Iiterarisme Einstellung. Angesimts des 

.französismen Impressionismus enstand Wort und Wert von der "guten Malerei". Diese 

stellt sim fest auf den Urgrund aller künstlerismen Tätigkeit: der Sinnlimkeit. Die 

Nähe des Lebens wurde Trumpf; die Feme jedom, sein Geheimnis, blasse Skepsis. 

'Vo es nur Nähe gibt, wird zwar gelebt, aber nimts bezwungen; erst die Ferne smafft 

das Wollen und mit ihm den großen Gegenstand. Es blieb ein Rest. Im Ungestillten 

wums eine geistige Mamt und stellte 1906 in Dresden in der Vereinigung von fünf 

jungen Künstlern, die sim "Brü<ke" nannte, ihr erstes Organ auf den Plan. Der 
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Smwerpunkt der Ansmauung wird nam innen verlegt. Aus dem seelismen Erleben, 

fei es Leiden oder Hoffen, steigt ein neues fernes ·Weltbild auf. Von innen heraus 

drängen Linien und Farben. An Stelle des Abbildes tritt das Gleidmis. Hier fühlt 

man sim den bewegenden Kräften des musikalischen Erlebens nahe. Weit zurü<k 

lag der illustrative Dru<k, mit dem die literarische Einstellung die freie Anschauung 

gepeinigt hatte, hinter sich auch jene zermürbende Relativität von Eindru<k und 'Vahr

heit, welmer die neue Sinnlichkeit des Impressionismus verfiel. Mit dem ganzen 

Frohsinn kindlicher Unbedenklichkeit griff die schöpferische Lust zu den inneren 

Bildern. In naiver ~ Vorstellung wähnte man sich jetzt der göttlimen Freiheit des 

musikalischen SmafIens nahe. In der Tat sind die ersten Antriebe des Musikalischen 

rein sanguinismer Natur gewesen; eine Illusion die mehr künstlerische Kraft und Wirk

limkeit schuf, als alle spätere Erkenntnis. 

Wenn ich auf diesen Seiten zwischen musikalismen F amleuten versuche von 

meinem Fam der Kunstgesmichte aus die Stil probleme der modernen Musik und 

Malerei zu parallelisieren, so bitte ich nidlt nur den Problemen der bildenden Kunst einen 

breiteren Raum geben zu dürfen, um meine übung zu nutzen, sondern aum eingedenk 

zu sein, daß die Malerei den Vortritt hat in der zeitlimen Entwi<klung, daß ihr Ex

pressionismus mit seinen zwanzig Jahren smon das Jünglingsalter hinter sich hat. 

überdies mömte sich der Versuch weder in das gefährlime Reim der "Begründungen" 

mit dem etwas vel'blaßten Untertitel "auf psymologismer Grundlage" verirren, noch 

auf das Gebiet spekulativer Ästhetik wagen: aus einem Punkte alles ~u begreifen als, 

vielmehr nur die Parallelität einzelner Stilmomente aufzuzeigen. 

Die Bestimmung des Impressionismus war, an der Peripherie zu leben. Die 

neue ,Nähe zur Natur ergriff vom Objekt Individualwerte, wie sie einst die Programm

musik einzufangen glaubte. Diesen Äußerungen des Objekts war man wahr und 

aufridttig gegenüber durm die hödtstmöglidte passive rezeptive Impression, durm die 

kürzeste Formulierung in der Skizze. Die konstitutiven Elemente der Phantasie in der 

Form der KompOSition wurden beargwöhnt. Jener tradionellen Bildeinheit, die unter 

dem Augenpunkt perspektivisch ausgleimend die Dinge im Haum geordnet hatte, 

. vergleidtbar jener abrundenden Harmonik der Musiklehre, war allerdings damit das 

Ende bereitet. Die plastische Ablösung der smönen Einzelform und ihre kompositio

nelle Kombination zur Bildform ward aufgegeben wie die Kadenzen und die äußere 

Harmonik. 
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Es gibt in dem Amorphismus, wie die Kritik die neue Sinnlimkeit der Form 

formulierte, anfangs Beziehungen zu der Formensprame des Expressionismus, der sim 

in Nolde, Kirmner, HeckeI, Smmidt-Rottluff und Pemstein damals in Dresden 1<)06 

gruppierte. Aum ihre Form war nimt die proportionierte. Von einer inneren Harmonie 

geführt, treten die Teile des W· eltbilds hervOl·. Jenseits des optismen Eindrucks drängt 

eine ekstatisme innere Sensation Gedanken, Motive hervor, denen der Zusammenhang 

zu fehlen smeint. Wie das alte Harmoniegefühl das Einzelne gesmwärzt hatte, so hatte 

die atmosphärische Einheit der impressionistismen Bildform nimt nur das Einzelding 

entnervt, sondern aum der Bildform das Rückgrat gebromen. Man kann die neue fast 

mit elementarer 'Vumt vordrängende form des damaligen Expressionismus nimt verstehen, 

wenn man sie nimt auf dem Boden des neuen \Vcltbilds hat fußen sehen. Es kann 

nimt geleugnet werden, daß der Impressionismus den Mensmen wrnamlässigte gegen

über der Landsmaft. Jetzt drängte alles zum fI-Iensmen. Bis zur Brutalität konnte sim 

in jenen ersten Jahren des Expressionismus die gesteigerte Bejahung des Lebendigen 

verleiten lassen, besonders in Pemstein, oder eine Vorliebe für das Anormale aufzeigen, 

in der Meinung, daß nur in der veramteten Naturform die Tiefen der Seele rein 

geblieben seien (wie bei Heckcl). Für diese Steigerung des Lebens und der seelismen 

Erregung war für den deutsdlen Expressionismus der Norweger Edward Mundl der 

geistige Vater geworden. \Vo eine seelisme Qualität vorhanden war, fühlte man aber 

dom daß hinter der neuen Mensmenform eine höhere künstlerisme Proportion steckte, 

die ähnlim, wie in der expressionistismen Musik zu Kakophonie und Orgien d<'r 

Klänge führte: nämlim <ler Ausdruck als einzelne KraA:. Einzeln in dem Sinne, daß er 

von einer allge~einen Vorstellung, von seinem Objekt sim formte, um dann die Herr

sdlaft über die ganze Bildfoml zu erstreben. Dadurm ent.,tand in der Malerei ~ie in 

der Musik eine primitive Rhythmik, deren Qualität natürlim nur in einfamer, ungeteilter 

Aktivität sim dokumentieren konnte. Die Glut des künstlerismen Eros warf sim auf 

das Gegebene, das innerer Natur war, auf die Vision. So steigt die Form immer mehr 

aus den irrisierenden Reflexen des Subjekts in die Gründe des Objekts. Form wird 

im hömsten Sinne dekorativ, d. h. symbolism, nimt illustrativ. Das ist der prinzipielle 

Untersmied der "Brahmsphantasie" von Klinger und der "Bamkantate" von Kokoschka. 

Den ekstatismen Sensationen lauerte eine neue Romantik auf. Im weiß nimt ob, die 

Musik ihr ähnlim glimpflim entwismt ist, wie die Malerei. Diese hatte in der ArdIitektur. 

die nam 1910 ihre alte propadeutisme StilkraA: sim ansmickte wieder zu erringen, einen 
i 
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kühlen Berater, der den Zweckgedanken nimt verschleiern, wie die "Stilisten" die nul' 

Traditionen paraphrasierten, sondern zur Idee des Objektes erheben wollte. Im 

Kubismus, der wesentlim eine französisme Ersmeinung ist, ist die Sehnsumt nam einer 

immanenten Gesetzmäßigkeit der Objekte in Linie und Fläme; er fand die Eigenform, das 

Ab~olute, seine letzte Formulierung. Das smwerere Gefühlsleben der Deutsmen hat 

diese Form nimt angenommen. Eher war man eklektism gestimmt und hielt wie in 

der Musik so auch in der Malerei sim an den Rhythmus des gotismen Parallelismus 

(wie der Smweizer Hodler) oder an der horizontalen Melodik mittelalterlimer Buch

malereien (wie HeckeI) oder an die primitive Rhythmik der Bauernmalerei (wiePemstein). 

Alle diese Versume bramten aber nimt den neuen Inhalt. Ihre Formen, oft 

artistism, konnten nimt die Idee des Objekts enthüllen. Subjektive Isolierung und 

Formalismus trafen sim auf diesen Irrwegen. Stil ist organismer Zusammenhang; Seele 

unel Körper müssen sim zusammenbauen. In dieser Erkenntnis verliert die Tradition 

ihr kaltes Gesimt. In dem Streben, die Idee des Objektes nadlzubauen in den 

konstitutiven Kräften der Phantasie, findet die Form neue Wertung. Gleim der 

Musik strebt die Malerei unserer Tage nam einer Klassik. Der Holzsmnitt der 

modernen Graphik, Munm, Kirmner, hat die Klassik der alten Meister erreimt. Das 

brennende Haus E. L. Kirdmers kann man neben die apokalyptismen Reiter Dürers 

halten. Ob die junge Musik dem etwas entgegenstellen kann? Vielleimt kann ihr der Hat 

eines der größten Formsumer unter den deutsmen Malern des 19. Jahrhunderts 

Hans v. Marees von Nutzen sein. Im Gegensatz zur Bergpredigt: "Sumet nimt, so 

werdet ihr fmden. 
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He f t 7/8 fucht die Verknüpfung der Gegenwart mit muftk

gefchichtlicher Betramtung. Es enthält neben allgemeinen Studien 

über neue Aufgaben der MuftkwifTenfdlall und den Gegenwarts

wert mittelalterlidleI' \luftk u. a. Unterfudlllngen von E. Bücken 
über El'I1fl: Kurth als "Iuftkäfl:hetikcr (mit einem Vorabdrmk aus 

Vel'fcn "Brudi.ner«), E. Katz iihe\' die Tonarten. H. H . .lahnn 
und H. Lucdtke über Orgelproblel11e. 
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NEUE 
KLAVIER - UND KAMMERMUSIK 

F elix KI'OIm 
Sems Klavierftü<.kc 

Op.l.5 

Martha Linz 
Caprice und Capri

cetto für Klavier 

Günter Raphael 
Kleine Sonate für Kla

vier in e-moll. Op. 2 

Othmar Smoedi 
Zwei Klavierftüm.e: 

I. Consolation. 
2. Toccata 

Walter Stoddtoff 
Zwölf Quodlihets für 

Klavier. Op. 1 
Lyrifme Stüm.e für 

Klavier. 3 Hefte 

F erruccio Busoni 
Fantasia Contrap

puntistica für 2 
Klaviere 

Rudolf Kunerth 

Deutfme Tänze aus 
dem Sudetenland 
Für Klav. 4 hdg. Op. 3.5 

Hermann Zilmer 

Symphonie für 2 Kla
viere. Op . .50 

* • • 

Adolf BllSm 

Violinsonate G-dur 
Op.21 

Paul Hindemith 

Drei Stüdie fürVioIon
cell und Klavier. Op.8 

Günthel' Ramin 

VioJinsonate C-dur 
Op.l 

Will y Rössel 

Cellosonate a-moll 

Othmar Smoeck 

DuettinoConcertante Streimquartett C-dur 
für 2 Klaviere nam dem Op. 37 
Finale des F-dur Kon-
zertes (K. V. 4.59) von Leone Sinigaglia 
Mozart Cellosonate. Op.41 

W~'liter Stockhoff 

In Memoriam 
Zwei Sätze für Klavier, 
Violine und Violoncell 

Zwei Stü<.ke für Violine 
und Klavier 

Paul Stuiher 

Violinsonate. Op.6 

Hermann Zilmer 

Klavierquintett cis
moll. Op.42 

earl Prohaska 

Zwei Gedimte von Ri
mard Dehmel für Sop
!"an u. Streimquartett. 
Op.21 

·Willy Rössel 

Drei Lieder mit Viola 
und Klavier. Op. 12 

HeJ1nann Zilmer 

Marienlieder für hohe 
Stimme mit Streim
quartett. Op . .52 

_I _VERLAG BREITKOPF a HÄRTEL, LElPZIG-BERLlN 
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r'~"'i s. 0 U 5 H KIN 
,I "' r' 1: im Verlage von 

,111 U Ili B.Smott's Söhne Mainz-Leipzig 
'.:. -.... ". ". ". -.-:.".". ":: ..... -: ...... -:.". -:::. "::. ".".:) 

(' eit dem Erfmeinen der Kreisler'fmen Transkriptionen dürfte den Violin
\ fpielern kaum eine älmlime Anzahl wirkungsvoller und gleilhzeitig mufi

kalifm wertvollel' 'Verke geboten sein; wie die nadtfolgenden. Ilu· Heraus
geber, der junge ruffifme Geiger Dushkin - Smüler von Auer u. Kreisler
veröffentlidlt damit die erfolgreimfien Nummern seines Repertoirs, deren 

Wirkung hereits überall erprobt ifi. Die den Transkriptionen zu Grunde 
liegenden Originalwerke, an und für fim fmon Meifierfchöpfungen, wurden 
von Dushkin völlig neugefialtet und dadurch zu wahren Kabinett!tü<kmen 
11 der Violinmulik gemacht. 11 

Stü<ke für Violine und Klavier 
(mittlere Schwierigkeit) 

C.AJ'tok, Chanson ä.heJ'cer M. Th. Paradis , Sicilienne 
et a danseI' . . . . . . . M.I.50 du 18m

• Siede. . . . . . M.I.50 

S. Radunaninoff, Danses ASasonoff, Air etTrepak " 1.50 
T ziganes. . . . . . . . . " 2. -:- A GlazounolV, Melodie 

P.Kirman, Chanson Palefti- Arabe •......... " 1.50 
nienne. . . . . . . . . . " 1.50 

P.Kirman,ChantduYemen " 1·50 
L. Boccherini, Canzonetta 

(Andantino gentile aus 
dem Violinkonzert) .. " 1.50 

Frü her erfchienen: 

M~:;:~r ~e~~f~~r. . . . 

M. Moussorgski, Ripples 
(Le ruisseau) ..... . 

Luigi Bocmerini, Violinkonzert D-dur 
Ausgabe für Violine und Klavier . . . M. 3,-

Der Herausgeber hat das seltene Glndt gehabt, mit diesem Konzert 
einen Fund zu tun, wie er hödlftens nIIe MenlHlenalter einmal gelingt. 
Es IR dl1ll verfdlOllen gewesene einzige Violinkonzert Bocdle
rlnls, dellen mufikalifdler Wert dem aUerhödlRen MaßRnb geredlt wird. 

" 1·50 

" 1.50 
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Melos-Verlag 
M B 

* 
Von den alten Jahrgängen 
dieser Zeitschrift ist noch eine 
beschränkte Anzahl von Exem
plaren (auch Einzelnummern) 
vorhanden. Wir geben sie zum 
Preise von 0,60 M für Jede 
Nummer ab. Nur Jahrgang 
1922, Nr. 4/5 (dreisprachige 
Nummer) kostet 1,- M. (Jahr
gang 1, Nr. 1 - 21, Jahrgang 2, 
Nr. 1-12, Jahrgang 3, Nr. 1-5). 

H 

Be r li n - Fr je den au 

[gon 1l7effesz 
op.8 

Kirsmblütenlieder 
nam dem Japanismen von Hans Bethge. Sehn
sumt nam der Namtigall, der BIiltenzwelg, 
BlUtensmnee, Leidltes Spiel, BlUten cplt.M 2.50 

op·9 

Drei Klavierstücke 
1\1. 2.50 

op. 14 

Erstes Quartett 
in 5 Sätzen für 2 Violinen, Bratsme u. Violon

cello Part. M 3.- n. Stimmen M 6.- n. 

op.20 

Zweites Quartett g-moll 
für 2 Violinen, Bratsdle lind Violoncello 

Part. M 3.- n. Stimmen M 6.- n. 

S tub e n r .. u c h - S t r .. s s e 40 N. Simrock G. m. b. H., Berlin-Leipzig 
Dw _D D - ... C 
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Berthold Levy 
Druck .... chen fUr Handel und Industrl .. 

Anfertigung von BroschUren, Preis
listen, Katalogen, Zeitschriften 

Sauberste AusfUhrung und 
Schnellste Lieferung 

Buch- und Kunstdruckerei 
Berlin C 2 
N .. ue Frledrlchstr. 48 

-
Fern _ pracher. 
Amt Norden 414 
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PAUL GRAENER's ~11'1"'1"'lllrlflll'It",.m-

. 

neuestes Werk 
op.67 

DIVERTIMENTO 
fnr kleInes Orchester 

erschien soeben In unserem Verlage 

Die IJ rau ffit h run g unter Wilhelm Furtwlngler Im LelpiIIlger Gewand" 
haus um 6. 11. 211 bramte einen 

s tür mi s eh e n Er f 0 I g f 
Soeben erschien: 

Hieraus: Larghetto für mavier 2hdg. von G. Grüner. 

Verlangen Sie ullseren Graencr-Sonderprospelet leasten los durcll unsere Versand-Ablellung! 

ED. BO TE 
BERLIN WB 

~ 
~ 

& a. BOC/( 
LEIPZIOER STR. 37 

: , 
~ 
! 
i · i 
i 
i 
l : · · I 
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.. --------------------~I Besohäftlgen Sie sich eingehend mit der Musik von 

J. M. Hauer 
Dem Entdecker des 

Zwölf töne Gesetzes. 
Sie treten in eine neue atonale Tonwelt. die un
geahnte AusdrucksmöglIchkeiten entschleiert. 

op. 20 

op. 25 

op. 28 
op. 21 

op. 30 
op. 26 

op. 31 
op. 33 

Zur Einführung: 
Lehrbuch der atonalen Musik M 1.

Zum Studium: 
Klavierstücke 1922 Heft I • • ,,2.-

Heft 11 .. ,,2,iJO 
Sechzehn Klavierstücke mit 
Ueberschrlften nach Worten 
von Fr. Hllderlln. • . . • . .' 2.60 
4 Stücke f. Violine u. Klavier " 1.60 
Hölderlln-Lieder fOr eine tiefere 
Stimme ....•.•... ,,:1.-
Fünf Stücke f. Streichquartett" 1.50 
Quintett fOr Klavier Klarinette, 
Violine. Bratsche u. Violoncello .. 0.
Erste Suite f. Orchester I. Druck 
Zweite Suite fürOrch. Im Druck 

Schleslnger'sche Buch- uud Muslkhlndlung, Rob, LI.nlu 
BE R LI N· LI C HTE R FELD E 

Carl Halllnger, Wien I. 

'Friebridj 7lietz[dje 
7llufikB{ifdje Werke 

Herausgegeben Im Auftrag dca Nlctzrche-ArchIva 
von 

'lJr. {jeorg {jijljrer 

• 
J. BAND: 

I?ieber für eine Singjlimme mll -X{8I1ierleg{ell. 

• 
AUSGABE A 

Die Exemplare Nr. I-SO wurden von den Kupfcrplatten 
mit der Hand auf Kupferdruckkarton abgezogen .. und In 

Pergament gebunden. Pro" 7tt. [20.
AIJSGABE B 

Die Exemplare Nr. 51-200 wurden vom Stein auf Hadern
papier "'I'r:drudd und In Halbpergoment gebunden. 

Prell M. 60.
AUSGAllE C 

Ocr Relt der AuAage ","'lIrde auf ptea holzfreies Papier 
gcdnntt und In p<"rgament-verftA.rktc Pappe gebunden. 

P...,iI M.20~ 

'Fr. 'X/jl/ler & C."" W. Sieger I I?elpzig 
~~~~==========~========~ 
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Melos-Gemeillschaft E.V. 

3t2 

Konstituiert Oktober 1923 

Leitung: Philipp Jarnach und Heinz Tiessen. 

Kammermusik-Aufführungen in BerIin 

Veranstaltungen 1924: 

I. Abend: Am 5. Januar in der Singakademie. "P i er rot I u n air e" von 
Ar n 0 I d S c h ö n b erg unter L,fitung von Dr. Fritz Stiedry. 
Spredlfiimme: Frau Marie Gutheil-Schoder, 'Vien. Klayier: 
Prof. Artur Sdmabel. Violine: Boris Kroyt. 

2. Abend: Am 22. Februar im lVleisterfaal. Streimquartette von 0 t t 0 

Lu e n i n g und ß run 0 S tür m e r (op. 15), Lieder von 
A n ton Web ern. A usf.: Das Roth-Quartett - BerIin, Nora 
Pisling-Boas (Gefang), Philipp Jarnam (Klmier). 

3. Abend: Am 4. März im August Förfter-Saal. Streimtdo (op. 12) von 
Z 0 I t a n K 0 d a I y, Strcimquartett (op. 7) von Ar n 0 I d 
Sc h ö n b erg. Ausf.: Das Amar - Quartett (Herren Licco 
Amar, 'V alter Cafper, Paul Hindcmith, Maurits Frank). 

4. Abend: Am 27. Mai im Mcifterfaal. 2. StTcimqum'tctt (op. 20) von 
H u g 0 L c ich t e n tri t t, Strcidlquintctt (op.34) y. He i n z 
Ti e f f c n , 3 SHi<kc für Streimquartett v. I gor S t r a w ins k y. 
Ausf.: Das Havcmann-Quartett u. R. Fchfe (Bratfme). 

Der I. u. 4. Ahend wurde im Rahmcn der 
Konzerte der Internationalcn Gefellfdmft für 
neue Mufik, Sektion Dcutfmland, veranftaltet. 

Im Winter 1924-25 wird wieder eine Reihe von Aufführungen feiten 
gefpiclter und neuer zeitgenölIifmer Kammermufik ftattfinden. 

'fIC~:<f.'QlaR.'I:<Ji(f:(~:Jt<l.'<J.'<f!Q,'O.~~'O.'O.'O.'<f:Qf-if:'d:<r!iJXl.~r.'?J.<f!<fi<f.'<f!<f.~r.!i.*f.'<f:<f.~'f."<.'I:<f:<f:<f:<f:('f:<ft-if!<f.'<f:<f.Htd:CII<'fIC 
Mit g I i e d s h e i t rag: .Iährlich GM. 4.20. Mitglieder haben bedeutende Erruälligung 
zu unsern Veranstaltungen wie zu denen der Internationalen Gesellschaft für neue 
Musik, ferner 2()"/o Ermälligunj( auf Abonnements des "MELOS", Zeitschrift für Musik. 

Anmeldungen von ~litgliedern und Zuschriften sind zu richten an die 

GESCHAFTSSTELLE: BERLlN-FRlEDENAU, STUBENRAUCHSTR.40 

Or, H, M ER SM A N N Be:RLIN _ CHARLOTTENBURG 2 

, 
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I , 

Gufiav Becking (Erlangen) 

DER GEGENWARTSWERT MITTELALTERLICHER MUSIK 

Als man vor einigen Jahren noch an den "Geilt der Gotik" glaubte und in 

ihm die organifche Verbindung von Gegenwart und Mittelalter gefunden zu haben 

meinte, hat man auch in der neuen Mufik die rückwärtigen Beziehungen gefucht, die 

fim auf anderen Gebieten fo fruchtbar erwiefen hatten. Hierbei fpielte vor allem das 

Organum eine Rolle, jener vielberedete "Quinten- und Quartengefang", defIen hifio

rifme Originalgefialt man zwar nicht recht kannte, von defIen Wefen man fich aber 

eben deshalb phantafiifche Vorfiellungen machen konnte. Dom felhft unter der An
nahme, es fei damals irgendwie gelungen, das eigenartige Raumgefühl diefer frühen 

nordfl'anzöfifmen Kunftübung zu treffen, wäl'e noch kein Grund vorhanden, an ein 

lebendiges Mittelalter in unferer Mufik zu glauben, denn das Organum der HucbaJdfchen 

Form hat wohl kaum einen Anfpruch darauf, als Vertreter der eigentlichen Gotik zu 

galten, Seine Zeit war früh und fpät: das zentrale Mittelalter, die große Kunft des 

Pariser Kreises, hat fim mit feinem ungegliederten Raum ni mt zufrieden geben können. 

Sollen wir alfo andere, hifiorifm belIer fundierte Verbindungen fumen, um den Gegen

wartswert der mittelalterlimen Mufik zu erweifen? 

Gründet diefer denn wirklim in der Gemeinfmaft ihrer Tendenzen mit denen 

der neuefien Produktion? Sind wir denn in der Tat dem fmöpferifchen Streben der 

Gegenwart fo ausfchließlim verhunden, daß wir nur nom folche Probleme als wertvoll 

anerkennen wollen, an deren Lösung unsere Zeit arbeitet? Im Gegenteil dom: das 

rezeptive Bedürfnis ift universaler denn je. Wir wählen hei der notwendigen Auslese 

in dem uns zur Verfügung ftehenden Kunftmaterial nimt die Menge der mittelmäßigen 

ErzeugnilIe, die aum teilhaben am Geift der Gegenwart - das taten die Zeiten, die 

den vielgefmmähten Hiftorismus nimt hatten - fondem wir fumen das "Befte", d. h. 

Werke von epomaler Bedeutung, in der an fim das Lebensgefühl des jeweils hömften 

Menfmentums in repräsentativer Weife ausdrückt. Mag diefes Menfmentwn dem unferen 

fremd, mögen feine Tendenzen den heute aktuellen geradezu entgegengefetzt fein, wir 

empfinden fie nimt als Hemmnis auf unferem eigenen Wege. Tiefhinab in den modemeIl 

Menfmen geht die Kluft zwifmen Rezeption und Produktion. Ohne daß er auf felbft

fimeres Smöpfertum zu verzimten braumte, ift ihm dom die Fähigkeit gegeben, un
beirrt durm das eigene Wollen in fremdem, weitabliegendem Kuntlgut ein Leben~t 
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anderen Werten zu führen, als ihn fonft zu leiten pflegen. Diefe Geremtigkeit der 

Rezeption, die überall nam dem Emten, nimt auf die Gegenwart Bezogenen verlangt 

und Originale, nimt Bearbeitungen will, zufammen mit dem Drang nam Illtenfität dl's 

Erlebens und färmlimer Ausfmöpfung des künftlerifmen Gegenftandes gibt unferem 

äfthetifmen Verhalten beinahe einen wifIenfmaftlimen, forfmenden Charakter. (Natürlidl 

fehlt die begrifIlime Umprägung des Erlebten). Edle Freude und Smönheitsgenuß 

genügen fmon lange nimt mehr, wir wollen vor allgemeinen ·Werten, vor Perfönlim

keiten, vor Vveltbildern ftehen und vor den lVlämten, welme auf fie wirken. So ifl: 

das Streben, das hömfte Menfmentum, das fim durm die Gefmimte hin in Kunfi

werken offenbart hat, zu fmauen und ihm gere mt zu werden, der Gegenwart ebenfo 

eingeboren wie der Wille zur Selbfterprobung in künftlerifmer Neufmöpfung, und 

damit dürfte die Frage nam der Gegenwartsbedeutung der mittelalterlimen Mufik 

grundfätzlim bereits beantwortet fein. Ihre Wiedereinführung in den Kl'eis lebendiger 

Kunftübung ift wahrlim nimt eine "Au/gabe", zu der uns fittlime Pflimt ruft, nidlt 

wie ein gutes Werk, das man eigentlim verrimten müßte, aber dom aum liegen laffen 

kann, - fie ift vielmehr Verhängnis und Smiddal und wird kommen aum ohne Appell 

an die Ethik. Denn eine Quelle erhabenfien Menfmentums, welme für zumindefi vier 

ganze Jahrhunderte erfmloffen ifll) und eine ununterbromene Folge wel'tvollfier 

ZeugnifIe liefert, kann heute nimt unbemerkt und ungenutzt bleiben. Daß natürlidJ 

der moderne Hörer befonders aufhormt, wenn Gemeinfamkeiten der alten und der 

neuen Problematik unmittelbare Vergleime mit der Gegenwart zulalfell, verfieht {idJ 

von feiMt. 
Die mittelalterlime Mufik kommt dem Ergründen- und Erfmöpfenwollen gel'Ode

zu entgegen. Nirgends liegen in der fpäteren abendländifdlen Gefmimte die Situationen 

wieder fo eindeutig klar und dll1'mfdlaubar zutage, nirgends de<ken fim Form und 

Inhalt, angenommene äußere und gemeinte innere Haltung, [0 genau wie in der Mufik 

Frankreims vom 11. bis 14. Jahrhundert. Denn es gibt hier nom nimt jenen inter

Rationalen, modehaft leeren Formenkodex, den fpätere Zeiten aus der Auseinander

fetzung der verfdJiedenen nebeneinander befiehenden Nationalkulturen immer wieder 

I) Vergl. die grundlegende zufammenfaffende Behandlung (1I.-14.Jahrh.) durdt Fr. Ludwlg In G. Adlers Handbudt 
der Mufikgefdnchte, 1914. EQr das rs. Jahrhundert hefilzen wIr eine neue Arbeit vom Range der genannten noch nlmt. -
Unerllllllidte Vorbedingung fnr das Frndttbarwerden aller BemOhungen um da.. Mittelalter 1ft baldige BehebuDg des Mangels 
an 7.ul'erlAfiIgen Ausgaben. - Die Praxis dcr mlttclalterlldlcn Mufik 1ft heule Gr.gcnfinnd eingehender Verfuche verfchlcdcner 
Untverfitl:tBfeminare. In die Öffentlichkeit trat das fo'relburger Semlnm' unter W. GurUU In Knrlsruhe und Hnmburg mit groß.
angelegten Ve:ranftaItuDgen, die Obcrbli<k gaben Ober das g.famte Mittelalter' audt das Erlanger Semlnllr In Mondton mit 
burgundlf<hen Vl erken unter GegcnQberftellull(l' der mndel'C'" KuHurkretse der' SpAtzeit. 



entwilkeln. .Was etwa die Deutung· der Werke des deutfchen Barolk fo fchwierig 

mamt: daß die religiös gebundene Haltung von Menfchen, die im letzten Grunde 

nimt neu fmaffen, fondern von oben empfangen und hernach vermitteln, fich nach 

europäifmer Mode in nahezu dasfellie Gewand kleidet wie der autonome "KünIHer" 

Corelli, - diefer erfmwerende Umll:and entfällt für Bachs großen Verwandten, den 

optimus organista der Notre-Dame-Schule, Le oni n. Auch er Heht wie Bach als letzter 

Künder einer kirmlim gefmloffenen Welt hart am Rande des alles lolkernden, die 

traditionellen Bindungen fortreißenden Aufklärungsll:romes. Das in feinen Werken 

verwendete liturgifme Material ill: nahezu gänzlich des urfprünglichen Eigengehaltes 

beraubt und bildet in weihevoll unmensurierter Bewegung fall: nur noch einen äußeren 

Rahmen. Das eigentliche Leben hat die komponierte Gegen[timme, die, ein/l:mals dem 

Choral sklavifm nachgebildet, in immer felhll:ändigerer Entwilklung fich mehr und mehr 

vom Vorhilde entfernt hatte und nunmehr ihre größte Freiheit erreicht, immer innerhalli 

der (allerdings ganz weit gewordenen) Bindung durch den Choral. Nirgends i/l: diefe 

epomale gei/l:esgefchichtliche Situation, die zu anderen Zeiten noch einigemal wieder

kehrt, fo rein und ohne Trühung durch fremde ZufäIligkeiten im Kunll:werk GeHalt 

geworden wie hier bei Leonin, und weder Dufay noch Bam nom wh' heute haben 

Linien von fo idealer Freizügigkeit konftruiert. Aum an aktuellem Intereffe aifo 

gehört Leonin zu denen, die uns heute am nämften ftehen. 

Täufmt nimt das geringe bislang allgemein zugänglime Material, fo ift es 

nam Leonin mit der Freiheit in feinem Sinne vorüber. Freilim aum mit der Ge

bundenheit. Beide, allgemeinll:e religiöse Bindung und freie Aufsmwungsmöglimkei~ 
gehören hier, gleimwie bei Bam, untrenubar zufanunen. Fällt das alte Gehäuse, fo 

bietet es aum dem Bewohner feinen Smutz nimt mehr, und der Künfiler muß fim die 

Befreiung, die felbftändige äll:hetifme Sphäre, die Autonomie, teuer erkaufen. überall 

greift der Rationalismus in den Leih des Kunltwerks ein, jedes Formteilmen erhält 

eine "Funktion"; ll:att der großen üherhrütkenden Beziehungen hilden fim kleine 

Gruppen, aus denen wieder das Ganze gefügt werden muß. Das naive Strömen hört 

auf; modale Rhythmik, Takt im modernen Sinne, und Kleinmotivtemnik, die Haupt

waffen der Aufklärung, denen damals und fpäterhin die alten SyHeme erlagen, ver

hindern jeden mühelofen Flug. . Alles muß von unten auf gebaut werden und es be

darf alfo ftärkHer Anfpannung der Gefialtungskraft, folien Höhen erreimt werden. 

Die Zeit des rationalen Funktionalismus, wie ihn· unfere theoretifmen Lehrbümer ncdl 
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heute als die einzig möglime Grundlage der Mufik anfehen, ill: da. Aum diefe große 

gelftesgefdüdldidle Situation ill: in eine Kunll: von hömftem Rang eingegangen, der 

wir uns bei aller Verpönung des Rationalismus durm die Gegenwart keineswegs ent

ziehen können. Stehen aum die Motetten des 12. und 13. Jahrhunderts, die eigentlimen 

Vertreter dieCer Periode, zum gUten Teil auf der mehl' negativen Seile bloßen Auf

klärertums, Co laffen dom neben dem gewaltigen, vorläufig nom unüberfehbaren Lebens

werk des Perotinus Magnus mufikalifme Denkmäler in genügender Zahl erkennen, 

daß außer dem Haupt der SdlUle von Notre Dame aum eine Reihe anderer Smaffender 

das Weltproblem des autonomen Menfmen angegriffen und zur Löfung gebramt hat. 

Eine gewifIe Aktualität erhalten diefe Werke angefimts der Debatten in der jiingll:en 

Vergangenheit durm ihre ll:renge, aber von der unfrigen abweimende Tonalitätsregelung. 

Wie das ganze franzöfifme Mittelalter bis ins 14. Jahrhundert kennen fie unferen 

iDusioniftifmen, verfmmelzenden Tonraum nimt, und damit entfällt für fie aum das 

uns geläufige tonale F unktionsfyftem. 

Die franzöfi[me Mufik des fpäteren 13. und des 14. Jalll'hunderts - das italie

nifdle Trecento kommt in diefem Zufammenhang nimt in Frage - führt nun ganz in 

unsere eigene Umgebung hinein. Die Probleme einer altgewordenen KunH und Kultur 

muten uns, aum in der viel einfimtigeren Form, in der fie das Mittelalter darbietet, 

allefamt bekannt und verwandt an. Die komplexe Melodie bringt Verfeinerung des 

Afihetifmen, Differenzierung der Mittel, vor aDern der Rhythmik, mromatifmes Sdlillem 

in Zwifmenwerten und einfeitiges Streben nam Vertiefung des GefÜhlsausdrmkes. 

Dem romantifmen "Künftler" ift nunmehr die Freiheit felbftverHändlime Vorbedingung 

feines SmaH"ens, aber nimt mehr DarfteIlungsproblem ; die Bewäll1'ung feiner Autonomie 

im Kampf mit der Welt nimt mehr die Idee feiner Werke. Vielmehr hat fim jetzt 

die äfthetifme Sphäre, von deren Qualitäten der Komponift kündet, losgelöft aus der 

gemeinen Welt und fmwebt, ein ens per se und ein Selbftwert, ,frei im Raume. Der 

verhängnisvolle ZWiefpalt alter Kulturen hat fim aufgetan. Leider iH unfere Kenntnis 

des 14. Jahrhunderts überaus lü<kenhaft. Nom vermögen wir nimt die einzelnen 

typifmen GeiHeshaltungen zu fondern; nimt einmal die genaue Stellung des Mamaut 

läßt fim anzeigen. Wer ;edom einmal am lebendigen Kunftwerk die romantUme 

Tiefe feines melodifmen Ausdru<ks ermeffen hat, wird wohl gefühlt haben, daß hier, 

in Madlauts Nähe, irgendwo eine Situation gewefen fein muß, die der unferen in der 

Gegenwart gleimt. Zieht uns aum nimt unfere Sehnfumt am meiften zu folmer Geill:es-
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haltung hin - da müßte Mamaut entfmieden vor Leonin zurüddiehen, denn wir ver

langen Hets nadt dem, was wk nidtt haben und nidtt haben können _ fo IR dom 

Mamaut als unfer Sdti<kfalsgenolIe gewiß der modernHe Meifier des Mittelalters. 

Die Antwort auf ehe aktuelle Frage nun, was denn nam Mamaut gekommen 

fei, kann die begreiflime Wißbegiet'de nimt befl'iedigen. Mit einem Schlage ändert 

fidt die Szene, oder belfer: die Requifiten bleiben, dom Rehen plötzlich andere Smau

fpieler zwifmen ihnen, Der burgundifdte Kulturkreis fdtiebt fim vor den franzöfifchen. 

Nur fmeinbar iR der fmiet' unbegt'eiflime, wunderbare Vorgang einet' allgemeinen 

Regeneration, andere Menfdten fpielen ja weitet'; Hatt der Greise treten elie jugend

limen Nachkommen der Ruusbroecfdten Myllik, das lebensllarke Gefmlemt der van 

Eij<k auf; fl:att der fehnfümtigen Melodie fimple Choralumfpielungen und Volkslied

tenöre ohne den geringllen Anfprum auf I'Omantifmes Erleben, Die große Bindung 

des mufikalifmen Ausdru<ks in der religiösen Sphäre, die nam Leonin gefprengt worden 

war, iH nunmehr wiedergekehrt, fo fimer und fell wie im frühen Mittelalter. Und mit 

dem Gehäuse Smutz und Freiheit für den Bewohnet', den die rationalifrifmen FelIeln 

ni mt mehr clrü<ken, Ungehindert fmwingt Du la y s Linie; körperlos, gewilIermaßen 

objektiv, pulfiert der Rhythmus, feine Gmppenbildungen find nur lose,~vorübergehend, 

labil. Satzanlagen von konfequenter Linearität werden wieder erreimt, die kontra

punktifmen Möglidtkeiten find nahezu unbegrenzt, Aum die neue Harmonik, deren 

Verfmmelzungsklänge in moderner Art die Stimmen in den Glanz eines illufioniRifmen 

Tonraums hüllen, beengen ihre Bewegungsli'eiheit zunämfl: in keiner Weife. Wieder 

hat eine typifme hi{torifme Situation, die mit der Leonins und Badls nahe verwandt, 

wenn aum Ilidtt fo "fpät" iH, Eingang gefunden in eine große KunR, die fmon deshaJh 

in der Gegenwart weiter leben wil'd. Dom führt uns zu Dufay außer dem tedmifmen 

InterelIe an feiner Satzkunfl: im Befonderen aum das Sumen der Gegenwart nach 

religiöser Geborgenheit und ungebrochener Vitalität. 

Bis gegen das Jahr 1600 läßt fich "der immiment-finnvolle Verlaut der burgun

difchen Gefchichte verfolgen, und wir haben gewiß kein Recht, die Reihe ihrer MeiRer 

mit Dufay abzubrechen, denn die traditionelle Zeitgrenze des Mittelalters, welche für 
die italienifche und die deutfche Mufik wirklich Perioden trennt, durchfchneidet in 

Burgund Zufammengehöriges in blinder Zufälligkeit, Doch wie etwa die Schwierigkeit 

und Kompliziertheit des Vergleichs fo völlig verfchledener Geifl:er wie Paleltrina und 

Lasso beweisen kann, liegen fpäter die eigentlichen Gl'undhaltungen nicht mehr QfIen 
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am Tage wie im früheren Mittelalter. Burgunds Tonkunfi, fchon von Beginn an be

dacht mit dem Erbe Frankreichs und Englands, tritt bald ein in die internationale 

Formenwelt der Renaillance, ihr Ende taucht im aufkommenden Baro<k unter. Für 

immer ifi es nun vorbei mit der Transparenz des Geifiigen im Mufikwerk, mit jener 

Reinheit, die von uns heute fo fehl' erltrebt wird und die dem Erlebnis mittelalter

licher Mufik das eigenartig Beglü<kende gibt. 

Herman Reimenbam (Berlin) 

UNSERE STELLUNG ZU BACH 

Von dem Herausgeber gebeten, verfudle im in Folgcndem, die 
Einfteflung der heutigen Generation zu dem Werk .Joh. Seb. Bams zu for
mulieren. Obgleidt idt mir der Fragwürdigkeit foldlCl' C.encralifierung be
wußt bin, zwingt midI diefe Aufgabe, meine und meiner Frcunde Haltung 
als die Haltung der Generation zu bcfdu·ciben. In dicfem Sinne gcbraudlc 
im das "Wir" unter Vorbehalt. 

Die Generation, deren Smüler wir find, hatte Bam entdeffit. Sie hatte fim 

von der brünfiigen Gefüblswelt der Spätromantiker abgewandt und Heinheit und Adel 

der Kunfl: in der abgeklärten Mufik des Thomaskantors gefumt. Es waren feine kul

tivierte Mufiker, die diefen Smritt taten, und ihre Mufik war von einer kühlen aber 

vollendeten GeRalt. Sie fmarten fid1 um di~ Perfon etwa Max Hegers, Es iH felt

farn, daß hier Bam entde<kt wurde, während dom fdlOn Brahms diefen Smritt von 

der Romantik zur alten Polyphonie getan hatte; und ehenfo, daß Brahms diefen Smritt 

tun mußte, während dom fmon Mendelsfohn mit feiner epomemamenden Erfiauf

führung der Matthaeuspaffion den Anfang gemamt hatte; und-:~ebenfo, das Mendels

fohn einen Anfang zu mamen braudlte, namdem fdlOn Forkel in einer begeifierten 

Biographie den verfmollenen Meilter wiedererweffit hatte; der verfdlOIlen gewefen 

war, während Beethoven mit feinem markanten Ausfprum "nimt Bam - Meer follte 

er heIßen" bewies, wie gegenwärtig ihm Bam war, und Mozart auf den Knien die um 

ihn herumliegenden Stimmen einer Bam-Cantate fiudierte, da die Partitur ihm kein 

genügend getreues Bild der Polyphonie bedeutete. Im glaube nimt an diefe jüngfie 

Bamentde<kung. Was hier entdeffit wurde, ifi nimt die Gefialt Bams fondern ein 

Gefimt Bams, daSjenige, das er ehen diefen - man verzeihe den Ausdruffi - etwas 
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akademifchen Mufikern zuwandte. Ein Geficht, das ebenfo einfeitig gefehen 'war, wie 

die Romantiker, die Klaffiker oder die empfindfamen Klavierifien des Rokoko gefehen 

hatten. Das gibt mir das Recht, meinerfeits die Bliduichtung zu vertreten, in der die 

junge Generation heute Bach anfieht, und ich will verfuchen, darzufiellen, weshalb Ge 

eine andere Einfiellung hat 'als diefe Bach durchaus treuen Kreife. 

Die MuGk Bachs ifi ein vielleicht einmaliges, Gcher aber leltenes Wunder in 

ihrer Vereinigung von höchfier technifcher Meifierfchaft und fiärkfier innerlicher Würde. 

Das fiand lmd fieht auch heute noch außerhalb der DiskulGon. Wechfeln aber tat 

der Bereich feiner MuGk, auf den der Nachdruck der Bewunderung fich richtete. War 

es bei feinen jüngeren~Zeitgeno[en und unmittelbaren Nachfalu-en die Hochachtung 

vor feiner meifierlichen Beherrfchung des fu-engell Satzes, in dem er übenvältigende 

Gebäude auftürmte, die den flaunenden Hörer mitrilfen, obgleich er der "ausdrucks

vollen eleganten Schreibart" mangelte, fo war es bei den Romantikern, gerade der 

"mittelalterlich fdIwärmende" Ausdruck feiner Kirchenkompofitionell, der in Badls Musik 

gefucht wurde. Es ifi das eine Parallele zu dem eigenartigen, durchaus unhHlorifchen 

Hifiorizismus der Romantik überhaupt, der das Alte nur als ein Hautgout dem Gegen

wärtigen einordnete, und als deffen kraffefies (weil vollkommenfies) Symbol in der 

Mufik mir immer das chan fon gothique von Hector Berlioz erfchien. Nun bemühen 

fich die Theoretiker den Nachweis zu führen, daß Bachs Mufik nicht bloße Fugen

arbeit fei, fondern ebenfo wie Beethoven oder Schumann die Gefialtung eines Gefühls

ausdrmks fuchte. Religiöfe Arien und Choralvorfpiele-_ werden das Zentrum einer 

hermeneutifchen Interpretation, aber felbfi in den Fugen des Wohltemperierten Klaviers 

werden mufikalifche Charakterfiüdie erkannt. Die gefchliffene Form ifi eine Zugabe 

für den "Kenner"; tritt Ge aber in Widerfpruch zu dem Gefühlsinhalt, fo wird diefem 

unbedingt der Vorrang eingeräumt und - wo Bach im Gegensatz dazu dem Form

gefetz folgt, bedauert man feine Abhängigkeit von der Konvention. Diefe Anfchauungs

weife reicht bis in die Gegenwart hinein, obgleich, wie ich eingangs befchrieb, wieder 

eine neue Einfiellung zu Bachs Mufik Boden faßte, deren hervorragenfie Vertreter 

heute in der Mufik, befonders in der Mufikpädagogik eine führende Stellung ein-

nehmen, und denen wir Heranwachfenden unfere Bildung in hohem Maße verdanken. ., 

Der Grundgedanke ifi die Umkehrung des vorigen: Die Form ifi das Ziel der Mufik, 

und der Gefühlausdruck wird als etwas Unreines, Menfchliches gemieden. Der Sinn 

des Mufikhörens ifi das Erleben der formalen Erfüllung, Von hier aus liegt ein gll!lZ 
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anderer Nadulrudt auf einer Kultur der mufikalifmen Sprame, weshalb denn aum hier 

auf pädagogÜmem Gebiet fo große Kräfl:e frei wurden, daß heute faft die gefaDlte 

Tradition - befonders des Inftrumentalunterrimts - in diefen Händen liegt. Andrer

teils zeugt diefe Nähe von Kunft und Pädagogik. von einem Mangel an Urwümfig_ 

keit und einer Bläffe der Perfönlidtkeit, die mit der Zeit verhängnisvoll werden mußte. 

BadJs" Muß.k wurde hier in eine ganz ifolierte Vorherrfmafl: geflellt. Sie bildet das A 

und 0 Sir das Konzertprogramm und den Konfervatoriumslehrplan. An Stelle der 

großen Kirmenkompofitionen treten jetzt feine Inftrumentalwerke, befonders die Fugen, 

die Suiten, in den Vordergrund. Man fmätzt fie um ihrer formalen Vollkommen

keit willen und jeder Verfum fie dlD'm gefühlsmäßige Deutung inhaltlim zu begreifen, 

wird durm eine überlegene durmgebildete Spielart verhindert. Es enfteht hier ein 

neuer Typ von Mufikantentum, der fim am weiteften vom Zigeuner entfernt hat. In 

den kleinften ObungsO:ü<ken erkennt man die Hand des Meiflers wie in feinen größten 

Werken. Aum hierin verfmwimmt die Grenze zwifmen übung und Ausübung, zwifmen 

Exerzitium und Zeremonie; das Notenbild in der Hand des Hörenden wie des 

Spielenden und das Bewußtfein der formalen Anlage begleiten den Klang; die Mufik 

lJls Akt, als Ritus hat aufgehört, zu fein. 

Der Gegenfatz, der hier ausgetragen wurde, ift in der Kunftlehre fmon früher 

llIlter den SdtlagworteJl: Inhaltsästhetik contra Gefühlsästhetik durmgekämpll worden . 

. Es 1ft eigenartig, daß, obgleim fmon Hansli<k, der die Frage ins Rollen gebramt hat, 

die Synthese in Geftalt des KompromilIes Form gleim Inhalt auffiellte, und obgleich 

die fpäteren Repliken meift auf diefe Gleimung hinausliefen, diefe dom keine feile 

Wurzel faßte und der Gegenfatz in der Praxis {ortbeftand. Es fmeint, daß das 

primäre naive Mufikgefühl fim dagegen flräubte. Im glaube, dies liegt daran, daß 

wohl der Begriff und die Auffaffung des Inhalts eine Wandlung erfuhr und alle Stadien 

von programmaöCmen Texten bis zu irrealen Gefühlen durmlief, während aber der 

~.~ der Form ftets derfelbe blieb. Man muß aber beide Begriffe auf ein anderes 

Nmau heben, um die Kongruenz plailifm heraustreten zu IaHen. Indem fim alfo die 

,,:forma:liflen" bewußt für eine Seite diefer ~tithefe entfmieden, hatten fie ihre Vor

fteIlung der Form ebenfo flam gefaßt wie ihre Gegner, die die Form als Smema ') 

das Gewicht aber im Gefühlsinhalt sahen. Aum fie fahen in der Form das Sc:hemaJ 

das Gefetz, die Ordnung, und es iil peinlich, zu fehen, wie fie formal verfagen, wenn 
.. . . . I) Die ekllaWihften 'Kompofiuonen der Romantiker lind manchmal VOll einem geradezu ladlerUdI pedaDtfrdlcn 
rormidJ........ . . 



das Gefühl mit ihnen durmgebt. Die Frage nam der Bedeutung Bams bleibt heute 

a1fo eine Frage nam der Bedeutung der Form. Aber es muß eine neue AuHallimg 

der Form zugrunde liegen, durm die ihre Metaphyfik lebendig Hl und fo die Synthefe 

von Form und Inhalt unmittelbar gefmaut wird. Man muß Gm dazu von den Kate

gorien der biSherigen Formenlehre freimamen, denn fie palTen auf kein einziges Werk. 

Es gibt da keine Definition der Fuge, die weit genug wäre, um alle Fugen des Wohl

temperierten Klaviers einzubegreifen und dabei etwa den erllen Satz von Beethovens 

letzter K1avierfonate ~usfmließt. Man muß die Gebärde als folme begreifen und 6<h 

vor voreiligen T ypifierungen bewahren; muß den Sinn der Gellen erfaffen, und von 

hier aus, von einem wamen Organ für das Verllehen der muGkalifmen Gellen aus' 

wird die GeaaIt lebendig, wird Gellalt und Gehalt eins, wird der Gehalt zum Orakel 

lmd die Form zum Symbol, und die Form des Orakels und der Inhalt'des. Symhols, 

find unmittelbar gegenwärtig. Als ein lebendiger Organismus bleibt dermufikäli{(hen 

Form gegenüber jedem Sdtema ein irrationaler Rell, fo wie aum vifuell der organifm~ 

Körper, ein Menfm, ein Baum, eine Blüte, eine Landfmaft jede fmematifme Gefet2l

mäßigkeit (Symmetrie, goldner Smnitt ufw.) nur angedeutet enthält und dann wieder 

unmeßbar davon abweimt. Aber nimt im Smema, fondern gerade hier wird die Form 

geliebt. Hier wird die Form zum Problem, mehr als das: die problematifme Form 

wird zum Ziel. Dann gibt es keine Form (-Smema) der Fuge mehr'fondern nur nom 

ein Prinzip des F ugierens, das {im jedesmal neu und anders auswirkt; keine Form 

der Sonate fondern nur eine Idee der zyklifmen Form. 

Nun gewinnt der Name Bam einen neuen Klang. Eineotganifme·@eihdt, 

durmwoben von einem nur zu almenden Ordnungsgefetz, frei darüber hinausran:kenß 

in fymbolifmen Gellen, ein Orakel von Ewigkeit zu Ewigkeit, unmeßhar, unfaBbar, 
und gerade in diefer Transcendenz, in diefem Atem der Unendlidtkeit gefumt _cl 
geliebt: das find uns die Werke des Thomaskantors, das ill uns feine Orgel, das ilt ·llDS 

feine Kieme. Daraus ergibt fim mit Notwendigkeit eine andere Ausw~hl aus fein-eß 

Werken als bisher im Brennpunkt der Aufmerkfamkeit ftanden. Nimt die Ideinen 

Menuetts, Gavotten, Präludien und Fugetten, die find Co wenig Bam, wiedasvoit~ 
Thayer mitgeteilte Flötenduett Beethoven Ul; nimt die zweiltimtnigen Inventionen 

fondern die Vier Duette; nimt die franzöfitmen Suiten fondemdie Partlten;llidlt1d., 

Wohltemperierte Klavier fondern die großen' Orgelfugen i' und vor allem .~ !~. 
unmeßbaren Chor- oder Ordteftetfätze aus den großen Kirdtenwel'ken;fo~' 

c~.' .. ; ~~ 



jedes. Sdtemas fpotten, deren Geftalt ein Wunder ifI:, nein eine Wunde, in die wir 

UDfere Hand legen, denn an der Wunde erkennen wir den Heiland. Die 

problematifme Form wird zum Ziel. Und während das bisherige Bild Bams hiftorifm 

und mufikalifdt gefmIoffen, einmalig daftand, öffnet fim von diefem Bild Bams der 

Blidt auf eine ganze Welt der Mufik, die den Formaliften wie den Ausdru<.ksmufikern 

Dotwendig verfmIoffen bleiben mußte, da fie für die erften formlos und für die letzteren 

langweilig war. Von den großen Orgelfugen führt ein gerader Weg über die Fugen 

Bnxtehudes zu den Canzonen und Fantafien Sweelin<.ks und feiner Zeit, in denen der 

ruhige große Atem in nom urfprünglimerer Kraft lebt. Neben die Choralvorfpiele, 

im eigendimften Sinne die irrationale Form, treten Choralvorfpiele Hanffs und Smeidts 

von holzfdlnittartigem Wurf, angefimts derer man in Bams Sätzen Glätte und Routine 

empfindet. Ebenfo unerhört ifI: die Phantaftik der Form in den (bisher mit einigen 

Ausnahmen unbekannten) Cantaten von Buxtehude inl Vergleim zu denen von BadI. 

Und die Smwere und die Wumt feiner Inftrumentalwerke führt uns zu den Ormefier

fonaten und -fuiten Rofenmüllers und SdIeins. Das polyphone Chorwerk aber 

(überhaupt die Idee der Polyphonie) erkennen wir bei Bam fmon ganz harmonifdI 

\lIld infirumental beherrfmt als letztes Glied einer langen Entwi<.klung, deren Höhe

punkt zweihundert Jahre voraus in den Niederlanden lag. 

Hier berührt fim das Problem der Form mit dem Problem des Stils. Es wäre 

an und ffu fim nimt notwendig, daß eine Idee der Form, wie im fie hier fkizziert 

habe, mit einem polyphonen Stil verhüpft ift. Sie kann fim aum harmonifm-monodifdI 

ausdrü<.ken; im bramhe nur einen Namen zu nennen: Beethoven. Aber umgekehrt 

drängt eine ernfigenommene Stimmigkeit aus der gefmloffenen Form heraus. In diefem 

Sinne ift diefes zweite Moment, was uns in BadIs Mufik erfmeint, mit dem vorigen 

verbunden. Ich kann mich hier aber wefentlich kürzer faffen, da diefes Bekenntnis 

zur Polyphonie heute fmon durdIaus Allgemeingut geworden ift. Aber aum diefes 

läßt fim wieder in den drei verfmiedenen Stadien unterfmeiden : Die Romantiker . 
verwenden die Stimmigkeit zu einer myl1ifmen VerfmIeierungj die Formalil1en meifl:ern 

fie :zu·einer unerhörten Künl1!imkeit; die eigendidIe Idee der Polyphonie aber, die 

dodteine Idee der Gemeinfmaft ifI:, ifI: in den zeitgenöffifi:hen Kompofitionen nodI 

ka,wn zu erkennen Die HörerfdIaft aber drängt immer mehr, gerade fie zu fordern. 

Und gerade von diefem Mangel aus kommt eie zu Bam und {einer Tradition. Der 
grundfätzlime Verzimt auf eine einzelne individuelle GefühIsäußerung und das alleinige 
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Gellalten aus dem Zufammenklang von allen Kräften, deren jede in ihrer organifchen 

Entwiddung erfüllt wird, das fucht fie in der Polyphonie Bachs, und das findet fie iR 

noch Ilärkerem Maße und in letzter Vollendung in der Polyphonie des ausgehende~ 
Mittelalters. 

Das heißt gewiß nicht Bach gering achten, wenn man ihn fo als den letzten 

Repräfentanten einer großen Tradition fieht. Einer der alle Kräfte, welche aus der 

Gotik, wenig beeinflußt von der RenaiHance, durch das BarO<k bis in feine Zeit führten, 

noch einmal zufammenraffl: zu einem gigantifchen Werk, bevor fie verfiegen und über

fchwemmt werden von den Wellen der Neuzeit: Hof, Gefellfchaft und Menfchlichkeit. 

Es ill vielleicht auch nur ein relatives einfeitiges Bild von Bachs Werk, das wir. von 

unferen Befangenheiten aus fehen, aber ich glaube, daß Bach felhll es gem Jogefehen 

hätte. Aus welchen Motiven heraus aber wir fo fehen müHen, brauche ich nun kam 
i· 

noch zu fagen. Ich muß mich nur wiederholen. Es geht eben von einer kün/llerifchen 

Einllellung aus, die ·das Gellalten von iunen heraus wieder ganz emft nimmt, die 

ntcht genießen will, weder finnlich noch gei/lig, fondem hauen, arbeiten; der die Mufik 

eine notwendige felbftverftändliche Lehensäußerung ift wie alle andem Handlungen 

des Alltags und der Fefte, in dem Sinne, daß jeder körperliche oder geiftige Akt 

des Menfmen ein Symbol ift für feine göttlime Berufung. Aum hier fteht wieder Kunft 

und Erziehung dimt beieinander, aber in einem ganz anderen Sinne als vorher, in

dem die Pädagogik als folme aufgehoben ift. Denn es kann fich jetzt nicht mehr darum 

handeln, Fertigkeiten und Routine zu heftechenden Lei/lungen und andrerfeits die 

Lehre vom Kunftgenuß zu üben, fondem jetzt - up.d das ehen i/l die Idee der Polyplto..; 

nie - ftehen alle nebeneinander, Geühte und Ungeübte, Junge und Alte, Führer .und 

Geführte, bauen gemeinfarn an demfelben Bau und wachfen in diefern alltäglichen Tun: 

Mufik wird nicht mehr gelernt als eine fremde Sprache in einer Schule fondern als 

die Mutterfprame in einer Welt von Munk. Damit gibt es keine pädagogiGhe Mufik 

mehr, fondem jede Alters- und BildungskiaHe hat ihre adäquate vollgültige Mufit. 

Von folch einer mufikalifchen Kultur find wir heute weit entfernt, una es ift vielleicht 

nur der W unfch, der dahin auf dem Wege ift. Aber es hat das einmal gegeben i und 
dafür, daß es das gegeben hat, und welches unerhörte übermenfchliche Werk in folcller 

Tradition entftehen kann, - denn nur aus einer folchen Tradition kann entGehen) 

was ein Einzelner nie vermag, - dafür ift uns das 'Yerk Johann Sebaftian Bacbsetö 

letztes Zeugnis, und deshalh ftehen wir zu ihm. 

• 
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ErBCt ~ijcken (l{öln) 

F. lt N ST KUR T H ALS MUS I K T H E 0 R E T I K E R 

Diemuiikalifche Theorie fab bis vor kurzem einem Haufe ähnlich, das 11m durm 

I'line p-oße Zahl von Aufbauten den Anfchein eines neuen Baues zu geben fumt. Aber 

1,ChIießli.dt blieb; trotzeifrig{ter Arbeit, alles beim Alten, weil der durmaus nötige Umbau _t VOn den Fundamenten aus in Angriff genommen wurde, von dem Fundament, 

das für die Mufik-Theorie die rationaliftifme Grundlage bildet. 

Als ein Zeugnis für diefe SadUage mag das Wort angeführt werden, daß es 

.nur der Rationalifierung des Regelwefens bedürfe, um die Gültigkeit der Regel und 

.be Bere<htigung der Ausnahme widerfprudtslos nebeneinander behaupten zu können", 

das nimtetwa in einem Theoriebuche des 18. Jahrhunderts, aus dem es herausgefmnitten 

zu fein fmelnt, fteht, vielmehr einem fo modern eingeftellten Werke, wie der Harmonie

lehre von Louis -Thuille entnommen ift. Der großen Gefahr der einfeitigen, oder 

Wer gefagt: ganzfeitigen Rationalifierung der mufikalifmen Theorie glaubte Hugo 

Riemann durm die "logifche Aktivität" im Mufikhören entgegenarbeiten zu können, 

doch erlaubte das Sdliddal dem unermüdlichen Forfmer nimt mehr die Hineinarbeitung 

1ler .Lehre von den Tonvorftellungen" in fein theoretifches Syftem. Die von Riemann 

angdtrebteund v.mumte Oberwindung der rationaliftifmen Mufiktheorie wurde aber 

erft zur Tatfache in deR Arbeiten des Berner Univerfitätslehrers Ernft Kurth. 1
) 

Gerade von dem Begriff der Riemannfchen "Aktivität" des Mufikhörens aus 

.,ewinnt man den fchnellften Eingang. zu dem Mittelpunkt von Kurth's Anfdtauungen. 

Schon in feinem erften theoretifdten Werke: "Die Vorausfetzungen der theoretifdten 

Harmonik" fteUte Kurth der lediglidt intellektuellen Aktivität Riemanns den Begriff 

der pfychIfchen Aktivität des Mufikempfindens gegenüber, die fim "aus intellektueller 

_daneben der durch Kraftempfindungen, die den Tönen und Klängen immanent 

Jiad,6l'l'egten Aktivität' zufammenfetzt (S. 115)." Es braumt kaum eigens betont zu 

~, daß diefe pfychifche Aktivität des Mufikempfindens fich nicht aus der Er
'kenntn1SW'elfe der modernen Tonpfychologie herleitet. Denn für Kurth kommt eine 

V.aüp6.}ng der durch Mufik erregten" Wirkung" mit den "objektiven Bedingungen" 

im Sinne der modernen T onpfychologle nicht in Betramt, vielmehr eine Objektivierung 

., DIe VonulllllRmrea d... IhooretUih... HlU'IIlonlk (Bem 1913) Grundloren d .. IIn.oren Koatrapunk18 und der 
10 ..... ~,..I ... (llern 1917 U.!L Aal\, lIerlIn 19lIS) Ro ...... ulill. H .... oDlk III1d Ihre KrIf. In W ....... 1'rJlIan. 
"' .......... f!nI) 



des Subjektiven, ver{tanden als eine Zurüdtverlegung des PfydJifdJen ins Kun:(l;öhjekt 

und eine Beoba<htung desfelhen im. Objekt. Der Urfprung foldJer Kunfibetramtwtg 

liegt in der romantif<hen Auffaffung vom Wefen der Kunft. Wenn Sdliller - In einem 

Briefe vom 18. März 1796 an Goethe - davon fprlmt, daß das Kunftwerk gefmden. 

w~rde durm einen "unbeftimmten Drang nam Ergießung frrebender Gefühle," fo 1ft 
eine folme Anfimt das Anfangsglied einer Entwidr.lung, deren (vorläufiges) Ende das 
Wort Kurth's bildet: "Was man die Seele einer Kunft nennt, kann daher nie als 
{tarrer, In äußern ErfdJelnungsformen fefrlegbarer, fondern nur als frrömender Zuftand 

erfühlbar fein; es 1ft ni<ht wie eine abzeidJenbare Wefenheit zu erf~,~elmehr als 

Rimtung, Bewegung, Strebung, als Drang und Wille, die nur den Reithtum aIIe.r Er
f<heinungsformen verfchiedenartig auswerfen." 2) 

Die Tragweite der Kurthfchen Auffaffung, daß das Seelenturn der Kuntt'nid)t 

in den Formen des Statifchen fondern des Dynamifmen beruht, trat zuerfr voll In die 

Erf<heinung, als der. Forfchel' in den "Grundlagen des linearen Kontrapunkt's" dem 

. Wefen der polyphonen Melodie auf den Grund ging. Er erfaßte es - Norm und 

Schema der alten, bis zu Riemann in unveränderter Geltung frehenden, Kontrapunkdehre 

mit entfchloffener Hand bei feite fdliebend - in dem Begriff der Bewegung als Kräfte

vorgang. Auf die Bewegung als "tätige Ausltrömung eines künfrlerifchen Gelftes", 

und auf fie als den widltigften Begriff der Mufik in der neue!l Mufikilieorie dCID 

B1idr. gelenkt zu haben, gehört zu den Verdienfren Eduard Hanslidr.s. (Vom Mufikalifm

Smönen. S. 29. ff) Seine jahrzehn~elange Verkennung hat es Omerlich verhindert, daß 
der zeitweilig {tark in Mißkredit gekommene Begriff der BeweguBg - man denke nur 

an die vielen falfmen Auslegungen der Begriffe Arabeske oder "Kaleidoskop"-Cdion 

früher - und intenfiver von der Forfmung nutzbar gemamt werden konnte. 

Erft die pfymologifme Aesthetik hat in neuerer Zeit der Auffaffung des Be.
wegungsbegriffes im Kurilifmen Sinne vorgearbeitet. So bezeichnete fmon Th. ~pps 
(G.rund)egung der Aesthetik S. 4II) die Tonbewegung als eine ."lnnere Bewegung,die 

in crinheitlimem Fluß dUrm die Tilne hindurmgeht und auch die Paufen erfüllt, eine 

Bewegung, die unfere Bewegung ift, aber für uns In den Tönen und auch in den 

leeren Zwifmenräumen zwifmen ihnen liegt." Für Lipps vollzieht flm die Tonhewe.güatg . 

durmaus In ftetlgem Wedlfel von Anfpannung In einem Punkt und fr'elemF~~, 
von Konzentration und Löfung. Eine ganz ähnlime, von der Bewegung .~. 

. ~. 
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Begriffshellimmung giht auch Fr. Sal'an (Deutfche Verslehre S. 143) dem "durch Ergreifen 

des rein mutikalifchen Tons durch den rhythmifchen Trieb" endtehenden melifchen 

Rhythmus: "Es entLtehen Rhythmen von eigentümlich freier, fchweifender Alt, die, 

wie mir fcheint, derreinfte mufikalifche Ausdrmk, ja vielleicht überhaupt der vollkommene 

Ahdrutkderpfychifmen Gliederung der Gemütsbewegungen find." (ihid.) Das wefentliche, 

zu KUl'thhinüherffihrende in einer folchen Auffalfung des melodifchen Verlaufs liegt aber 

darin, daß fowohl bei Lipps, wie bei Saran, nicht das Akustifche der Tönebeziehung im 

Vordergrund fteht, fondern das ihnen immanente Pfychifdle. Denn für Kurth sind die 

Urvorgänge des melodifchen Geftaltens pfyc:hifche Spannungszuftände. Die von ihm 

-als "kinetifche Energie" bezeichnete Bewegungsenergie ift der innere musikalifche Kräfte

vorgang, der die ganze Einheit einer Bewegungsphafe als das Primäre hervorruft," 

(Kontrapunkt S. 11.) Kurth ftellt dann diefe ungebundene lineare Bewegungskraft in 

denkbar fchärffien Gegenfatz zu dem, die Linie zerteilenden, akzentuierenden Rhythmus. 

Mitdiefer Aufde<kung der zwiefamen rhythmifmen Energie mußte Kurth notwendig 

in Opposition zu der hemmenden Auffalfung vom Wefen der musikalifchen Rhythmik' 

treten, wie sie vorzugsweife Hugo Riemann vertrat. Hatte doch delTen in der «Großen 

Kompositionslehre» (I. 425)": ausgeCprochenes Wort von der "Zurü<kführung alles 

musikalifchen Geftaltens auf die Normalgrundlage des durchaus fymmetrifch auf-

I , gebauten achttaktigen Satzes" in der Tat mit dem allerfmärfsten Namdru<k die Akzent

rhythmik als d811 alleinige Geftaltungsprinzip der melodifchen Erformung hingefteIlt. 

Sohedeutete Kurths Aufzeigung eines zweiten rhythmifchen Formprinzips eine F eililellung 

von ungeheuerer Tragweite indem sie durch die GegenüberfteIlung der nur durch das 

Kräftemaß begrenzten "Linlenphafe" und der Riemannfchen lymmetrifchen "Periode" die 

I , , 
ungeheuere Einfeitigkeit der bisher zumeist nur "inllinktmäßig" bekämpften Phrafierungs

lehre des gl~oßen Hiftorikers in ihrer Wurzel aufde<kte. Der Kontrapunkt-Lehre 

eröffnete die Konstatierung, daß die ungehemmte Bewegungsentwi<klung, die freie 

Ausfpinnung, das Urprinzip der polyphonen Musik fei, vollständig neue Perfpektiven. 

An einer fchier unerfmöpflichen Menge von Beifpielen aus den Kompositionen J. S. 

Badlserklärte Kurth mit zwingender Logik die GeCetzniäßigkeiten der melodifm

polyph~nen Formung. Im Hinbli<k auf die felTelnden Einzelausführungen über diefe 

stilistiCchen Gefetzmäßigkeiten der Bamfchen Ausfpinnungstedmik ist es aber zu 

bedaueln,' daß Kurth sim Im dritten Abfdmitt feines Kontrapunkt-Buches zu einer

wie mir fmeint - vorCmnellen fynthetifmen Kontrastierung von polyphonem und 



klalTifchem MclocliC'stil hat hinrdßen lalTen. Für Früh- und Mittelklaffik, wie für 

weite 1lP:.>;irke der horubal'orken Musik erfdlcint freilim die auf der verfmiedenen 

[ntensitiit der Rhythmusempfindung bafierte Unterfmeidung einer durmgreifenclen 

Stilycrfruicclenheit eJfdlöpfend motiviert: "DeI' Gegehfatz von Gruppenhildung und 

fließendem Übergang ist dei' ganzen formalen Tedmik heidel' Stile als das leitende 

Prinzip voranzustellen." (Grundlagen des linearen Kontrapunkts S. 203). Der Stil 

ßeethovens dürfte aber ebenfowenig ledigliru aus dem Gesimtspunkt der Gruppen

bildung zu heurteilen fein, als die Musik des frühbarork aus dem des fließenden 

Ühergangs allein. Dem widel{prirut fdlon die Tatfame, daß in fo hedeutende Formen dei' 

frühbarorken EpodlC, wie Suite, Kammerfonate, ja felbst einzelne Fugenformen die 

Akzentrhythmik - wie die historifme Entstehung diefer formen einwandfrei aufzeigt -

stm'k hineinfpielt. Theoretiker der vorklaffifdlCn polyphonen Musik feben ebenfalls 

die lineare ßeweglmgskraft, die kinetifme Energie im Sinne KUI·th's, dw'maus nidtt 

als das einzige form prinzip der melodifdten Gestaltung an. So stellt Joh, Matthefon 

in dem Kapitel: Von deI' Melodie des «Vollkommenen Kapellmeister» der fließenden 

\lelodiC', diC' ihr lließendes Wcfen nim! dUl·dl "Einhalte" verlieren foll, die deutlidte. 

'-[elodip gegenüher, hei der - aUlIt in der Instrumentalmusik - "die Ein- und Abfdtnitte 

genau in Adll genommen werden folien," "Iit diefer Zwifd,cnbcmcl'kung folien aber 

dic Kurthfdl<'n, übel' das \Vefen der polyphonen Melodik gemadüpn Feststellungen 

keineswegs heruhgefetzt werden, deren eigentlidIe Bedeutung erst bei ihrC'J' Verarbeitung 

dm'dl Historie und Systematik eier Musikwi.lfenfdtaft in die Erfdteinung· tretcndnJ:fte;, 

SdtOll die in den " Veraussetzungeu der tbeoretifmen HatlnonikgetiU(gte 

Neheneinanderstellung der "dem Tone immanenten Maffeenlpfindung" neben ehe 

"del' Linie immanente Bewegungsempfindung" deutete auf die gegabelte Wegrimtung 

hin, die der Bel'l1er Musikfol'fdler dann mit feinen theoretifdten Hnuptarbeiten,clen 

«Grundlagen des linearen Kontl'Upunkts» und dem nicht minder bedeutungsvollen 

Hudle «Romantifdle Harmonik» tatfödtlidt eingefdtlagen hot, Die traurige Verfulfung, 

in die durdt das Auf - der - Stelle - Treten elie Harmonielehre geraten war, vermag 

wohl kaum w'ellC'r beleudttet zu werden, als elurru den Ausfprudt A. Sdtönbel'gs, elaß 

das El'faffen musikalifdter Vorgänge nidtts anderes fei, alsrofdtesAnalysieren, ein 

"Bestimmen der Bestandteile und i1l1'er Zufammengehörigkeit, "woraus sidt mit ollerdinli\:s 

zwingender Logik die BezeidtnunlZ der Harmonielehre als einer "T-Tandwel'kslehre»eJr~ 

gehen mußte, (Harmonielehre S.7,) 
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Gewiß fehlte es andererseits amh nimt an VerCumen, die engen Smranken 

einer rationalistifm fundierten Harmonielehre zu durmbremen - im erinnere nut· an 

Joh.&hreyer's Wort (Von Bam bis Wagner S.3,) daß "nimt die Obung des Ver

standes, fondern die fubtile Schulung des Harmoniegefühles der Hauptzwelk der 

Harmonielehre" Cei. In Wirklimkeit sind aber auf harmonifmem Gebiete die 

raüonalistifmen Sdtranken erst von Kurth vollends niedergeriffen wörden. 

Es ist aufs hömste zu bewundern, wie Kurth nidlt um eine Handbreite von 

der Rimtung abweimt, in die er sim felbt eingesteIlt hat mit der Feststellung, daß jeder 

Klang ein gehörmäBig gefaßtes Bild von gewiffen energifmen Strebungen fei. Damit fällt 

der nur rein gehörmäBig aufgefaßte Klang zwar nimt weg, aher er wird als intellek

tuell erfaBte und "ziHernmäßig" festgelegte Bal'ßlOnie gleidlSam transparent, fodaß wir 

durm das Akustifme hindurm auf die Vorgänge im Klanginneren fdlauen, auf das 

Kräftefpiel. Die Rimtigkeit einer folmen Auffnffung könnte nun gar nimt verblüffender 

dargetan werden, als durm die Erklärung des berühmten Anfangsakkords und feines 

Fortgangs im Vorfpiel zu "Tristan und Jsolde". Denn die Deutung diefes Ton

gefChehens aus der inneren Dynamik, der "potentiellen Energie" ist so unwiderlegbar, 

dabei fo überaus einfaCh, daß man siCh kopffmüttelnd fragt, wie es kommen konnte, 

daß hier die Theorie fo lange vor lauter Bäumen den Wald nimt gefehen hat. 

Weiterhin folgert Kurth dann aus dem ersten Tl'istan-Akkord, als der QUinteffenz 

des romantifmen Harmonieemp6ndens, die intereffante Neufaffung des Diffonan7.

begriffs, wie des Verhältniffes von Spannungs- und LöCungsakkord. Die etwa dem 

auf der melodifmen Seite festgehalteneu Grundrnaß der rhythmifm-metrifmen «Periode» 

entspredtende, harmonifme Einheitslöfung in den Dreiklang ist - infolge "des An

fmwellens der energetifmen über die klauglime' Diffonanzempfindung" - nun nimt 

mehr die einzig mögliChe Löfung, ist niCht mehr Löfungs-Norm. Die Löfung ist 

nkht mehr nur akufiifm, fondem energetifCh bedingt. Damit zerreißt das 

romantifdie Harmonie-Emp6nden fmließlim aum die tonalen Zufammenhänge, Codaß, 

weM fich das Verfpüren des 7.entralen GeCamtakkordes uimt mehr erfüllt, austeile des 

Realen das Imaginäre auch hinsiChtliCh der Tonika tritt. (S. 129.) 

In ihrem Hauptteil ist Kurth's "RomantifChe Harmonik" die bisher umfalfeudste 

urul gründlimste stilistifChe DurmforfChung der gefamten romantifChen Epome, und 

darüber hinaus auch die der W agner-F orfchung bislang felllende, erste großzügig an

gelegte F undamentierung des Wagner'Cchen Stiles. pie intel'effantesten Auffchlüffe 
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nam diefer Richtung hin gibt der Smlußabfchnitt über die "unenclIime Melodie", der 

diefen wimtigen Stilbegriff deI' Wagnerfmen Musik aus dem Gesimtspunkt der "kinetifchen 

Energie" erfmaut und entwi<kelt, und die grundlegenden Unterfmiede zur linearen 

Melodik der Bamfmen Kunst, wie zur Klaffik aufde<kt. Diese letzteren liegen, nam 

Kurths Ansimt in der Verdrängung des Rhythmus (des KlaHismus) aus seiner form

bildenden und formbeherrfmenden Bedeutung: "Die melodifme Energie ringt danam, 

sim felbst wieder ihre Formen in frei gestaltendem Bewegungswillen zu fmaffen, und 

diefern die rhythmifmen VerhältniHe anzufmmiegen. Die überwindung des klaHifmen 

Symmetrieprinzips beruht in dem wiedergewonnenen übergewimt der kinetifmen Grund

kraft über ein Akzentsmema, das dort vom Gl'Undgefühl der Musik und von den 

UIofprüngen der Konzeption an die Melodie in feine Abhängigkeit wies." (R. Har

monik S. 446.) 

In diefem Smlußabfmnitt findet nun aum die in den Grundlagen des linearen 

Kontrapunktes nom nimt hinlänglim geklärte Stellung der aufgeworfenen Probleme 

der melodifmen Erformung gegenüber der Beethovenfmen Musik eine erfmöpfende 

Darlegung. Der homophonen KlaHik mit ihrer sinnfälligen Symmetrie stellt Kurth 

jetzt d e 11 Beethoven gegenüber, in deffen Kunst er "die eigentlidlen Quellen vom 

Wiedererstehen der unendlimen Melodie" entde<kt. (S. 545.) Kurths ins einzelne 

gehende Auseinanderfetzungen sind hier eine Fortfetzung der tiefsinnigen Aus

führungen R. Wagners, (Ges. Sdrr. X, 78), der in der Beethoven-Smrift gerade von 

der Kunst diefes Meisters aus die AuffaHung der Musik als eines "fystematifmen 

Gefüges ihres rhythmifmen Periodenbaus", welme sie "den falsmen Urteilen nadl Ana

logie der bildenden Kunst ausfetzte, fmon energi/"m bekämpft hat. 

Da der Rahmen dieses Auffotzes ein Weitel'verfolgen der Gedankengänge 

Kurths nimt zuloffen würde, möge zum SmluHe die Stellung der Kurthemen Arbeiten 

innerhalb der musikolifmen Theorie nom einmal kurz berührt werden. Deren Gruncl

einstellung ist insbefondere von formol-theoretifmer Seite angegriffen worden ( vgl. 

die Ausführungen H. Wetzels, Die Musik 16. Jahrgang Heft 4· Januar 1(24) wegen 

ihres zu stark betonten Cubjektiv hermeneutismen Charakters. Dom glaube im dieCem 

Vorwurf die Spitze obgebromen zu hohen durru das, was im zu Eingang Cmon als 

Zurü<kverlegung des Psymismen ins Objekt in der Kurthfmen Untersumungsme

thode bezeidu:\et habe. Mag diefe sim manmmal aum in der Interpretation der 

Kraftauswirkung im musikaliCmen Gefmehen allzu temperamentvoll geben, Co ist das 
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,". 'h' t .. I,··L Ils (l'le Greifenhaftigkeit, die lodesälmlidle StalTe der "objek-muner . IR er I'ag IUlel' I 

.'.' ..... D Th ' D l d'le ZuLullr frifmen Blutes hewiefen zu haben, was an diefer tiven , eorle, urm ~ 11 • 

im Grimde nom lebenskräftig und lehensfähig ist, ist nimt das kleinste \' (,I'dieilst 

ir 'hs Se' th t,r len Al'beiten die nidlt den Anfpl'udl erheben L e h I' h Li d1 (' I' Aun , . me . eore um ' . . ,. 

im limdläufigen Sinne zu fein, können gewiß kein foldtes Lehrbudl der Harmonielehre 

oder'des Kontrapunktes erfetz en, simer aber ein jedes ergän zen. 

Ernst Kurth (Bern) 

D E R\l U S I K ALl S eHE f 0 R !VI B I'~ G H [ r F ') 

Das iHißverll:ändnis, das fim Brudmers rorm entgegenll:ellt, ill: ein doppeltes. 

Einmal hatte man die Veränderungen nidlt erfaßt, die feit der überwindung des 

klalIifmen durm das romantifme Formgefühl vor Gm gehen und jenes verdrängen 

oder wenigll:ens durmdringend umgell:alten mußten; dann aber hatte man den Begriff 

der Form felbll: und das Problem in feiner Wandelbarkeit nimt erkannt; wie über

haupt wieder einmal ein Wort einen Begl'iff zudedüe. Und hier 'liegt der Kern 

des Mißverll:ändnilTes, aus dem fim aum das erll:e von felbll: ergibt. Man muß eriI 

den Begriff fumen, der übel' allen Wandlungen fieht und Ge einfmließt. 

Will man das Formprinzip irgend eines Meill:ers oder Zeitalters durmdl'ingen, 

fo kann .man mit der alleinigen Betramtung ~nd Voranfiellung deITen, was man den 

f';, "Grundplan" nennt, nur kurzerhand mit allem unentrinnbar auf Formalismus hin

auslaufen; man muß vor allen Dingen die gefialtende \Villensregung felbfi erfaffen, ihre 

i Kraftlinien mit ihren Entwiddungszügen. . Was man als Form bezeimllet hat, iH in 

Wirklimkeit Übergang von Kraft in form (ebenfo wie die Harmonik übergang von 

Klangfpallnung in Klangbild, das Melodifme Obergang pfymifdler Kl'aftbewegung 

ins andeutende Bild 2) der tönenden Punktreihe). Form ist nidlt das, wovon der Strom 

des Smo/fens ausgeht, fon<lel'ß worein CI' mündet. Auf hömst unvollkommenem und 

. I) :VoNJbdrudc: aus dem nldJftcns -in Mox HelJes Verlog cr'{dwlnendcn Dudle "Brudmcl'." . 

atn 2) Im l~clteiten Stnne 1ft denn audl Form allen Ob,'lgen ElemclJten der Musik Immanent, d •. h. unlösbar und ul'sIJrOng
en en1haUen, der Melodik, Rhythmik und H81'monlk, (dlon Jedem Akkord und _ (or

nI
' dem Tone. 
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daher fal[m auslaufendem 'N ege ist die Lehre, welme firn auf die Anweifung be

Idu'änkt, diefe und jene Verteilung von Themen, Perioden, Satzgruppen usw. zu ver

folgen, bis zur Befmreibuug des Gdamtulllrilles; das ist zwar ein Teil der Aufgabe, 

unumgänglim, und es kann dodl Ulll sie herumführen, wenn es nicht andere ihrer Unter

gründe mit cinfdIließt; man foll vielmehr zur Empfindung hindringen, wie inneres 

Drängen und Entwi<keln firn in Formkurven ergießt, wie das Formenzur Form wird. 

\Vird, nimt erstarrt! Form ist (wie es bei einem musikalismen Element felbstverständlidl, 

aber aum für jede andere Kunst zutrifft) kein Ruhe- fondel'l1 Spannungsbegriff, der 

das 'Verden ständig in Um lebendig trägt. So ist musikalifme Form stets die in 

Smwebe gehaltene 'Vemfelwirkung von Kraft und deren Bezwingung in 

Umriffen; aber fogar in diefen feUJst, in den Um riffen, liegt nimt, wie es stets falfdl 

ge[umt wird, ein Problem des Rllhezustandes, fondern hödIster Bewegungsdrang. Sonst 

und mit jenem Lehrstandpunkt, der vom UmrißfdIema aus die Musikformen aunveifen 

will, wird zum Anfang, was für den Smaffenden Ende ist, Ausgleidl der Kraftentwi<klun-
fii,,·.:i 

gen. Nicht namträglidle Einfriedung liegt in den Um riffen, fondern die gemäße Aus-

wirkung, die sim die treihenden Formkräfte fmaffen. Es kommt audI in der Kunst 

darauf an, erst das Leben lind das letzten Lrsprungs Naturhafte in ihr zu erkennen. 

Der \V e I' t, die künstlerifdlc Vollendung einer einmal gdmallenen Form, beruht 

dann in der Frage, oh Krali: und Um riß, innerer llorllltrieh und äußere Formahzeimnung 

einander entspredIen, ob die inneren 1'0rmvorgänge das ihnen gemäße Auslaufen in 

den äußeren Umrandungen und Aufbauplänen finden; ob deren Bild Ausdl'lllk jenes 

Willens und klar auf ihn zurückweist, oder ob es willkürlime Einfi-iedung. Dider Ein

klang zwismen inneren und äußeren FOfmclementen ist die eigentlime künstlerifdIe 

Leistung, und sie wird im ganzen Verlauf der Brlllknerfmen Formentwicklul1g von Gl'lInd

zügen aus zu betradlten fein, die (ein neuartiges Formprinzip fordert. Künstlerifmc Voll

endung der Form hat mit Itegelmäßigkeit unJ Unregelmäßigkeit nidlts zu tun; (lUdI 

eine unregelmäßige kann als der einzig rimtige Ausdrmk der befonderen Art jenes 

inneren Formwillens entfpremell. 

Die MusikwifIenfmaft, und wohl \'or ihr nodl die Pädagogik, hat zu leimt 

vergeffen, daß wir in der Musik streng genollImen keine Form haben, fondern einen 

Formvorgang. \Vir müHen uns alfo daran gewöhnen, beim ßegl'iff "Form" in etwas 

anderem die Hauptfarne zu fehen als in den äußeren UmrifIen, die reibst nur Finger

zeige für jenes andere sind und auf die eine allzubillige Betradltungsweife ihr bequemes 
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Schwergewimt legt; daß die äußeren Umriffe etwas durchaus wefentliches und niemals 

etwa als nebenfämlim zu überfehen sind, ist damit auch gegeben, abel' Ülf Rätfel er

aHnet und löst sim überhaupt nur, wenn man beim formgestaltenden Leben einfetzt; 

(fonstist es überhaupt kein Problem, fondern äußerliches, mechanifches Nachziehen). 

Das formgestaltende Leben aber ist aus der Zeitfeele heraus Veränderungen unterworfen. 

Musik ist nimt nam einem oft varüerten W ort3
) "tönende Armitektur ", fondern bauender 

Wille. 
Darum ist es widersinnig fo vorzugehen, als würden wir die Form nur fehen; 

damit denkt man immer an die starr gewordenen Umriffej wir empfinden die 

Form. Nimt die übersichtlichkeit ist, mag sie wie z. B. bei Brudrner auch ganz ein

fam fein, das eigentliche und wefentliche, fondern man follte lieber von Ü berfpür

barkeit reden, wo man an Formgefühl, Meifterung und Gefmloffenheit denkt; man fpürt 

Atem, Art und Grundstöße der Form fchon in den kleinsten Teilen, längst ehe sich 

der Aufriß des Ganzen darstellt, der mit ihnen innerlich übereinstimmt; denn Musik ist 
'i/t' 

keine Augenkunst. Nicht daß die Formen (nach dem Umriß für jederman memanifch 

befchreibbar) da sind, ist von Belang, fondern aus welmer Dynamik sie ausgeworfen 

sind. Und auch das gÜt ebenfo von den kleinsten formalen' Teilerfcheinungen an. 

Vollends das berühmte~Schema der gefamten Satzentwi<klung wird zum Schemen gegen

über den Vorgängen, von denen es gezeitigt ist. 

Eine unselige, aber hart verwurzelte Bli<kweife hat alles F ormwefen der Musik 

fmon um Sinn und Leben gebracht. Enge des historifchen Blicks hat aum hier Unheil 

gestiftet; die Formenlehre, die heute Lehrwefen und Ästhetik beherrfcht, ist im wefent

lichen eine Frucht der nachklaffifchen Zeit, baut auf Betrachtungen, die [mon dem 

klaffichen Schaffen unmittelbar, aber am Äußerlichen nachtastend mitfolgten, und hat 

es unterlaffen, Abstand von den Vorbildern zu gewinnen. Die erste Folge ist, daß 

awh die klaffifchen F o~prinzipien, deren Größe und Klarheit einer Ausgangs- und 

MittelpunktsteIlung im Unterricht durchaus wert sind, falfch erfaßt und nebst manmcn 

fmweren Irrtümern fogar hinsichtlich des vielgcdeutelten äußeren Aufbaus felbst um 

ihren Sinn und um die Erkenntnis ihrer fchöpfcrifchen Notwendigkeit gebradtt sind; 

wenigstens fo, wie sie allgemein von Jahrzehnt zu Jallfzehnt gelehrt werden, (fonst wäre 

auch nicht die unsinnige Erstarrung fogar in der Aufweifung der äußeren Typen möglich 

" :. 3) ~Pfledrich Schlegel hatte die Ar<hJ.tcktur als eine gefrorene MwLk bezeichnet. Dies nun zurndc.zudrchcn;Ton
.' "cllfebtilM"'",n ~oomg" ocI .... f.OO etwa luftig gewordene Bauftruktur zu bezcldmen, 111 das gleldtc, als wollte man das Leben Im 
.:: 6bi!wq\1ch ireword ..... Skelett definieren. 



geworden). Nun aber die fmöpferifme Spannung außeramt bleibt, die zu ihrer Zeit 

gerade diefes Formprinzip hervortrieb, geht jeder Halt verloren, der für Wandlungen 

des Formprinzips, frühere oder fpätere, das Verständnis bedingt. Mozarts und Beet

hovens Formkunst wäre fmlaff, wenn sie wirklim in dem bestünde, was man feit Jahr

zehnten in Smulen und Bümern als ihi' Wefentlimes lehrt, indem man von ihrer 

Formmeisterung die Endumrifle abhebt (wie eine Haut abzieht, "abstrahiert") und 

die Smöpferkräfte verfmweigt, die gerade dahin trieben; man fmafft für die ganze 

KlaiIik ein Smema von fünf hauptfämlimen Formtypen, das aber sieht man nicht, 
welmen Reichtum an Formen diefes Smema verdeckt.4) 

Was aber dicfc einfeitige B1iduimtung auf die Umriil"e förderte, das war nebst 

folmem grundfätzlimen, nodl näher auszuführenden Mißverständnis auch eine historifme, 

aber eben durm den klalIifmen Zeitstil bedingte Erfmeinung; daß nämlich der KlaHi

zismus fehr stark aus den ganzen Formerfmeinungen die Umrißlinien heraushob, ein 

ganz ungewöhnlimes Sdlwergewimt auf sie legte und sie im Zufammenhang damit, wie 

fmon zu betonen war, fast einer Augenühersidlt1imkeit näherte. Es war eine Bannung 

auf einen überblidillaren Eindruck, der fmon im Hören wie ein Niederfchrifrsbild fest

gehalten werden follte; daher Symmetrien VOIl1 Kleinsten bis ins Große, durchgängige 

regelmäßige T eilabfätze, ferner hefonders die Anlage in fdlarf herausgehobenen Gruppen 

usw. 5
). Smon hier beginnt ein Mißverständnis: nimt weil die Klaffiker einfam sind, 

stellt sim aum ihre Formanlage fmon fo leimt dar; es ist umgekehrt: weil sie das 

Smwergewimt auf die sinnfällig überblickbaren Umrißlinien rimten, gestalten sie diese 

einfam, (die KlaHiker sind keineswegs in allem einfam!). Das alles ist weder ein 

. 4) Man könnte angcfidl(S dlefer und all der früher fchon berührten ElneRgungen, Verirrungen und Sclbfi\"Cr~ 
ftrickungen die allgemeinere frage aufwerfen, wlcCo von allen Ku~ftbetra~~un~~naf~~:;:~~ ~~!~~~~c~~~;~:n u~d~,~a~~: 
Vertrodrnung zur Mufikphilologic und darüber hinaus z~ eIner r1 . u.gc~l: S~~ f..:rkrafl am abfolut<,ftcn alle Erfmt::Jnungcn 
Ge1ftesgc(ctzc naher kennt, wird es ntwt fo ycrwundcrhdt finden. wo d Kit fien da muß auch die RellkUon lind feft

w und Formen bedingt, unverglclchHdl reiner und immntcrIcHer als In an cr~ ~ch u holmen flrcbcn und zwar dem 
kIammerung am ftllrkO:cn (cln, das beobadttcnde Sumen um(o gewaItCamer egr es z er , 
Unhclmlldten gegenübcr mögHdtft hclmcUgc, vertraute Begriffe. 

(. Bild der NiederCc:hrHt freI half, natQrlldt nicht das 
5) In \\ lrklldJ.kelt ist es beim Hörcn, das fidl normalerwci e 'I~~ eu erklingenden "crbindet; aber eben dlcier 

Augc,'Condem das GedAmtnJs, wehhcs die bercits \'crlaufcncn TCUe
l
':'. edn "'elfe fd.le.Ltv,eg als Oberficht" bez(".lmnct 

. . V rd 11m dl man kennze UJnen er\1 UJ " 
Verbindung zuUebe erfolgt aum die c eut ~ng, e eCmulten nicht ohne weiteres möglich,) (0 herrCcht dom fleh 
Audt wenn man diele nicht gleldJ. aufnimmt, (",tc es la Ung hr 1ft rt 1ft Diele ftetc BcCmwldlUgung durdl aUe 
du beruhJgendc Gefühl, daß alle dIe hJnfirömende Kraft nach "6 ut~en ~em~s ~bcrh~uPt Liegt die Mufik weiter außerhalb 

triebmAc:htigc Unruhe hlndurdt 1ft mit ein Stock dcs klaITi(me: K:~c a~: :r es der KlnfIl~lsmu8, der In Ihrer fUeUcndcn, Ir-
aller phyfiCc:hen und materiellen Gebundenheit ws die übrige I 1'11 .fifdlc Greifbare (umte. Daher nebr.n den 

ft kft Wi deranklammerung ans Y I I d rationalen, psydtlfmen Gegebenheit die Ur C C d d rationaUftlfmer Aufbau zur Tonalität, le 
Strukturen In Symmetrien aum die deutIJmftc NaturkJangwGrundlage un 1 ~rcnH.h"thmlk und Ihre Wandlung aus dem Nam
hiß: bis Ins PhyfifdlC reichende BcmAmtfgung aller frel(mwcbcnd~~ Bcto~un~ : ~~affi;'lsmus finnlimcr BczwJngung nngcnlhert. 
drut:ks- .Im Stoßgefühl. Die ganze dunkle Raum(mnu der Mu 1 WUl l,.:r::finn das ~zahlcn "ordrlngt, und es treibt feiner
Auch das 1ft Ausdrud< des ra(lonaUflifchen Zuges, daß Im klaIDfmen 
(ella den Symmetrien entgellen. 



'VQrzug, wie heute die Allgemeinheit glaubt, nom eine Schwädle, wie cs eine kindifdle 

OpllOSiöon ausruft, fondem eine Eigentlimlimkcit. Hier auszuführen, wie diele von 

innenauf bedingt war, würde zu weit fiilu·cn; jedenfalls war es eine zeitbedingte Er

(meinung, die Sinn, Wirkung lUld Größe von dem Augenbliru. an verliert, wo die inneren 

formalen Grundbedingungen, die weitaus ,vefentlimeren und tiefer verwurzelten, sidl 

bereits aus geändertem Zeitgefühl mit verändcrt haben, die natürlim aum vordem nimt 

immer die gleimen gewefen waren. So war alfo bei den KlalIikern das ganze Um

rißwefen in weitaus höherem Maße als bei andern Epomen bewußter Selbstzwelk 

geworden; freilim weder fo ausfmließlim nom fo abstrakt, wie es uns die Smulmeister 

des 19. Jahrhunderts glaubhaft mamen wollten, oder wie bei allen nimt mehr genialen 

Namahmern, wo das Umrißwcfen bald überhaupt an Stelle des Inhalts tritt. Diefer 

aber, der wirkende Inhalt, ist mit viel tiefer liegenden l'ormbedingungen bei den KlalIikern 

immer nom das Zeugende, das aum die äußere forlll erst auswirft. Nimt bei den 

formalistifmen, fondern bei den innendynamifmen Elementen einzufetzen, wäreFörderung 

der Formenlehre überhaupt gewefen. Denn Formen und Formtypen sind <ludI bei 

den KlafIikem nimt Urruhe, fondern ausgewellte Gestaltungsbell'egung. 

Man kann ein anderes Formprinzip mit dem klalIilmen vergleimen lind da

mit befrumtende Klarheit gewinnen, aber diefes als Norm für alle übrigen zu nehmen, 

ist in doppelter Weife ein Irrweg; einmal war es der ganz festgefahrene, es als \Vert

norm anzufehen, derart daß eine Kunstrimtung ab umfo "vollendeter" galt, je 

näher sie der klalIifmen kommt; dann war es zugleidl die stilistisme Verranntheit, 

andere musikalisme Gestaltungsweisen so zu betramlen, als lägen ihnen gleime Ziele 

und Grundzüge zugrunde wie der klalIismen. Dicsc ganze Sinnwidrigkeit hat wiedcr 

zwei Wurzeln: sie rührt erstens von der mangelndcn Erkenntnis, daß der FormbcgrifI 

keineswegs (aum beim KlalIiziSlllus nimt) allein in dcn UmrifTcn bcruht, zweitens von 

dem nom smlimmeren 'Vidersinn, von klalIismcn Umrißmcrkmulen in das 'Vesen 

anderer formaler Triebkräfte der älteren i\lusikgesmidlte eindringen zu wollen; (stimmte 

es dabei smon mit den Umrissen sclh~t nimt, so dredlsclte man sie zuredlt 0. \Vo 
ein anderes Gestaltungsplinzip herr~dlt, mürren Aussehen lind Bewertung der Um

rifIe, Anordnungen usw. andere sein. Man darf die Form nie von dem Geiste los
lösen, der sie hervorrief. 

Sobald man aus dem Blitkhereim des KlalIizislllus heraustritt, l1Juß man sidl 

daran gewö)men, die Form wicder, den JIlusikalismen Vorstell u ngskategoricn entspremend, 
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mehr als VerIauf denn als Anordnung zu sehen; daß dies nidlts mit Fehlen eincr 

Ordnung zu tun hat, muß jedem klar sein der die l}ol"nl als "A d ' elll usran en von 
·lnnenkräften an Umrifle, die Ordnung als Folge und Bedingtheit aus tieferem Gestaltungs-

prin:llp erfaßt hat, wie es durdl die Musikgesdlichte wechselt. Die Musiklehre, dahin 

gelangt, die lllllsikalisdlen Naturkräfte zu geometrisieren, Form in Formationen zu zer

sd1l1eiden, Melodie in qlladratiertes Phrasierungsschema, Klang in Mathcmatik aufzu

lösen und Kontrapunkt in Tonkopfzählerei, diese Musiklehre krankt hinsidltlich des 

Formbegriffs selbst an der gleichen Not einer überschätzung der Außenumri[e. Es 

bedarf einer Aullo<kerung des Dcnkens und Fühlens nach den Untergründen zu. 

\Vir haben die Art der f 0 r m b ewe g t he i t zu erkennen, und dies führt so

. fort dahin, nicht von Starrheits- sondern von Kraftbegriffen auszugehen. Sonst bliebe 

der musikalische Formbegriff überhaupt ein Widerspruch in sich: nämlich das Bewegte 

als Ruhe gedacht. Dies ward in der Tat der Grundfehler, daß man alles auf Ruhe

zustand hindachte und die ßewegungserfa[ung, die erlebnis hafte, fürchtete. .In \Vahr

heit aber ist die Form weder das bloße Quellen der Gestaltung nodl ihre bloße 

Ausrandung, sondern der übergang, die wirkende Umsetzung von jener in diese. Die 

lebendige Kraft dieses Vorgangs ist überhaupt das Musikalisdle in der Form (zugleich 

der Anlaß, daß man auch bei andern Künsten, der lVlalerei, Plastik, Literatur und 

Szene, in der Form stets ein musikalisches Elemcnt cmpfand, namcntlich unter dcm 

Einfluß der romantisdlen GefÜhlsweisc). 

\Venn man nun in dcn UmrifIen dcn "übcrblickbar",~oder "iibcrhörbar" gewor

denen Kraftablauf erkennt, so muß man sich vergegenwärtigen, daß mit der über

blickharkeit schon der Raumbegriff eingedrungcn, mit der üherhörbarkeit bcreits der 

ZeitbegrifI; der gestaltende, für sith unfaßbare Ul'vol'gang einer Kraft liegt aber jenscits 

der raum-zeitlichen ErfafIungsform, zu der wir crst mit seinem Hinausragen in die 

Erscheinungswelt gezwungen sind. Von dieser Erwägung aus ist dcr Formbegriff 

zu definieren: Form ist ß ezw in g ung de'r Kraft d urdl Hau 111 und Zeit. Das 

Hauptgewicht liegt dabei im \Vorte "ßczwingung", denn nicht die Kraft, noch 

ihre Festigll~g in der Ersmeinungswclt, sondern, wie smon ausgeführt, dic Spannung 

ZWischen bei den madlt den Formbegriff aus. ,fcne Definition freilich .. wärc die all

gemeinste für den FormbegrifT, die im Grundc noch über dic Musik hinausgeht; in 

ihre Bezirke gelangt man, wcnn man dic Kraft als ihre eigenen E.ncrgien, den HaulII 
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• einen nimt wirklimen und nur als eine von ihr ausgeworfene Begleitvorstellung 

auHaßt, wovon nom zu spremen sein wird. 

In der Musik also ist Form weder Bewegung nom ihre überblickhaft gefaßtll: 

Erstarrtheit, nhht Fluß nom Umriß, sondern der lebendige Kampf um die ErfltfIung 

des Fließenden durm Halt am Festen. Sobald man aber die Umriffe als etwas Festes 

nimmt, ist der F ormbegrifI schon überwunden, sobald man die Form nur als fließend 

zu nehmen sumt, verbleibt man noch unterhalb des Formbegriffs. Aus Wem sel

wirkung von Gestalt und Umriß ergibt sim aum die Wandelbarkeit des musikalismen 

Formwillens; denn nur durm sie ist im F ormbegrifI aum die Smwankungsmöglidlkeit 

inbegriffen, die in der Musikgesmimte bald mehr die quellende Innengewalt, bald 

stärker die Umri/Ie als Smwergewimt des Formgefühls hervorkehrte; alle F ormgefchichte 

ist ein Kampf um die Bezwingung der unerfaßlichen, zeit- und raumlosen Kraftgestaltung; 

ewig wechselnder Versuch, das Ungreifbare greifbar zu machen. Und da kam es eben 

amh, daß einzelne Richtungen wie die kla/Iische (aber nicht sie allein) in der Bezwingung 

der Kraft mehr die Stillung des in ihr liegenden Kampfes suchten; sie wollten "fertig 

werden"; niemals und auch damit nicht ist aber - dies ward dann die Erstafl'ung in 

der Theorie - diese Schwebe, die eigentliche Grundspannung, aus dem Formvorgang ., 

überhauptwegzudenken. Denn vermöchte sie sich aufzuheben, der Begriff der Musik würde 

wie ein Luftzauber in sich zusammenbrechen. Der Kampf zwischen Werden und Sein 

ist die nie sich aufhebende Urspannung des musikalischen Formbegriffs; der 10-

begriff seiner Geheimni/Ie. 

I 
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Erim Katz (Freiburg i. ßr.) 

OBER DIE TONART 

1. 

Die Erkenntnis, daß der Begriff " Tonart" weit mehr umfpannen uud bedeuten 

kann als einen rein formalen T onzufammenhang, der lediglim Gefetzlimkeiten abfirakter 

Art unterworfen iJ1 und fafl olme Verbindnng mit geflalteter Melodik aufgefaßt wird, 

beginnt um erfl in jüngfler Zeit und vorerfi nur vereinzelt wieder durmzufetzen. Die 

große Umgeflaltung der europäifmen Mulik und Mulikanfmauung, in welmer wir 

mitten darin flehen, rüm.t, wenn man ihre kulturgefmimtlime Stellung und Bedeutung 

hier ausfmaltet, ue alfo nur auf ihre innermulikalifm-temnifmen Fragen hin betramtet, 

vor allem das Problem der Tonalität in den Brennpunkt aller Erörterung. Dabei aber 

muß die Frage nam "Tonalität" oder "Atonalität" einer Mulik, häufig von remt 

äußerlimen Vorausfetzungen aus gefiellt und ebenfo beantwortet, an der OberfIäme 

haften bleiben, folange ue nimt zu der tieferen Problemflellung vordringt: welmer Art 

von melifmer Gefetzmäßigkeit unterliegt überhaupt diefe Mufik? Das aber heißt nimts 

anderes als die Frage nam der "Tonart" flellen, wenn man diefen Begriff, wie er fim 

im folgenden darfieHen wird, als einen uni verfalen nimmt, der alle linearen Bin--" dungen (im Gegenfatz zu den rhythmifmen, die nur eine geringe periphere Bedeutung 

befitzeQ) umfaßt. 

Was an beamtenswerten Unterfumungen hierüber vorliegt, ifl: bezeid:!nender

weife nur feIten aus dem Kreis zünftiger Muliktheorie erwad:!fen, der bislIer melIr oder 

weniger in den hef<hränkten:Dogmen rein harmonikaler AulfaHungen befangen blieb, 

vieImelu vor allem aus der fogenannten "vergleimenden MulikwilIenfmaft", dem jüng!l:en, 

erfi wenige Jahrzehnte zählenden Zweige der Gefamtdisziplin.1
) Daß diefe Forfd:!ungen 

grade heute eine befondre Aktualität erlangen, ifl natürlim kein Zufall. Denn eben 

jene große Wandlung in dem Smalfen unfrer Zeit rü<kte aum räumlim wie zeitlim 

uns ferner liegende mufikalifme Kulturkreife in ein ganz neues Limt, gab ihnen, die 

früher in ihrem Kern meifi mißverll:anden und mehr als Kuriosa beamtet waren, eiße 

neue Art von Geltung und Wert. Das Ohr, das, in einem engen Mulikbezirk ll:reng 

I) Es tel an dleCer Stellet um nur cJnJgc der tor das vorliegende Gebiet wlchtlgftcn Namen zu nennen, ,,~mchmll~ 
auf die ArbeIten von Hornboftcl Jdclsohn, Lach und Wcllcsz Jllngcwldcn; daneben auf cln ~U~1d~~~O~ C~g~ 
Jllhrcn verftorbCJlcll Natlonatokono~en Max "cbf'r, "die rationalen und (OZJOI~I{1fdlcl~ G;undlnRcn R~~~IJ~: FQU:"n:C: 
RcrJngcn Umfang.;, wie kaum ein z~.elte9 alle wc(enfJldlcn fragen der Mufik herD 1rt un e ne Ulncr 

GeficblsPunkte und Anregungen bietet. 
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erzogen, vor n()(h nimt allzulanger Zeit nur Chaos hörte, wenn es fim aus diefem 

häuslimen Umkreis hinauswagte, lernt jetzt allmählim wieder andere Arten von Ge

fetzmäßigkeiten wahrzunehmen; parallele Strömungen in der WiiIenfmaft fmi<ken fidl 

an, diefe Gefetzmäßigkeiten zu unterfumen, nimt durm die Brille fpäteuropäifmer 

Mufikerziehung, fondern in ihrem eigenen Wefen und von ihren eigenen Urfprüngen 

aus. Die Refultate aber erweifen eine weit über das Gebiet exotifmer wld "primitiver" 

Mufik hinausgehende Bedeutung und Gültigkeit, und rühren an temnifme wie feelifme 

Grundfragen unferer eigenen gegenwärtigen Lage. 

2. 

Eine nimt empirÜme, fondern methodifme Unterfumung des Tonartbegriffs 

hätte vom Ton als primärer Gegebenheit auszuEehen. Und zwar von der F efifiellung 

einer Dualität in unferer T onauffaJIung. Wir können einen Ton begreifen als natur

wiflenfdlaftlimes, akufiifmes Phänomen, phyfikalifm und mathematifm befiimmbar für 

fim wie in feinen Beziehungen. Oder wir können ihn auffaJIen als künfilerifmes 

Phänomen, als befeelte Keimzelle, Ausgangspunkt eines mufikalifmen Organismus. 

Diefe Smeidung, für unfere Anfmauungsweife faft unüberbrü<kbar, ifi in fo firenger 

Form keineswegs urfprünglim und naturgegeben. Der Zufammenhang zwifmen Mathe

matik und Metaphyfik, zwifmen rationalem Denken und irrationalem Glauben und 

Erleben, ifi in der Mehrzahl uns fremder Kulturfiufen ein ganz anderer als bei uns, 

und in viel höherem Grade frumtbar, unmittelbar und intenfiv als es bei unferer 

heutigen Einfiellung zu den Gebieten "Kunfi", "Wiflenfmaft", "Religion" möglim ifi. 

Jede Mufik {hebt letztlim zur Identität mit ihren fozufagen tonleiblimen Vorausfetzungen, 

frellt eine mehr oder weniger vollkommene Verkörperung eines ihr immanenten Logos 

dar, der in ihrer mailiematifm erfaßbaren Gefialt ebcnfo gegeben fein muß wie er in 

ihrer finnlimen ~erlebbar ifi. Das etwa, in knappen Worten, ifi die Erkenntnis, die 

eine Verbindung der beiden Pole herfiellt; Ge konnte bei lIDS durm die Herrfmaft 

fubiektivifiifmer Tendenzen wohl bis zu einem gewiiIen Grade verwifmt werden, be

ginnt aber grade heute allmählim wieder immer fiärker hervorzutreten. 

Der grundfätzlimen, zwiefamen Bewertungsmöglimkeit des Tons entfprimt in 

ihrer V erwirklidlUng eine ebenfo polare Gegenfätzlimkeit der möglimen T onbeziehungen. 

Auf der einen Seite die lebendige, fmlemiliin einmalige Ordnung der gefialteten Melodik; 

i auf der anderen Seite das rein formal, fiufenweis geordnete, ahfolut gefialtlofe T on-
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material der Skala. Zwifchen diefen beiden Grenzen erll:recken fim, definiert allein 

durdl' die notwendige Befl:immung einer mclifchen Gefetzmäßigkeit, die yerfd:iedenen 

Formen de[en, was als Tonart zu bezeichnen ifi; {o\l'ohl abfl:rakt formulierbare Ge

fetze der Tonverbindung, wie folche, die erfi in ihrer Anwendung fichtbar, aber kaum 

rational faßbar find. Es ill: damit fmon zum Ausdruck gebracht, daß das, was wir 

gewöhnlich unter "Tonart" verfl:ehen, nämlidl die Einordnung einer ;\'lufik in eine 

unferer 2 mal 12 Transpofitionsfkalen, durdl klanglime Beziehung aller Tonverbindungen 

auf das akkordliche Hauptzentrum der betreffenden Skala (Prinzip der harmonifmen 

Tonalität), nur eine unter den vielen Möglichkeiten des Tonartbegriffs dariteIlt. 

Eine nähere Betrachtung der beiden nahe den Grenzen liegenden typifchen 

Grundformen der Tonart wird das Gefagte anfchaulimer madlen. Man kann fie durch 

die Namen Tonwei fe und Tonleiter auseinanderhalten, obgleich jedem diefer Be

griffe fchon wieder eine Vielheit realer E.rfcheinungsformen entfpricht, die fchließlich 

ineinander übergehen. Unter der Tonleiter ifl: eine auf Grund rationaler Einfichten 

und nach befiimmten inner- oder außermufikalifdlen Prinzipien und J\lotiven geordnete 

Tonreihe zu verfiehen, die in ihrer letzten Geitalt vorwiegend den Charakter einet· 

fpekulativen Entfiehung aufweifl: und neben der lebendigen Mufik ein theoretifches 

Sonderdafein zu führen vermag. Die Tonweife dagegen fl:ellt eine Form tonaler Ge

fetzlichkeit dar, die unmittelbar aus lebendiger Melodik herauswädlfl:; fie ifl: felbll: nichts 

anderes als eine Melodieform, die durdl Abfl:raktion vom E.inmalig-Zufälligen normativ 

wird, die Bedeutung eines Vorbildes für eine Gruppe empirifcher Einzelformen erlangt. 

Sie kann zum Schema erfiarren, ill: aber niemals einem bloßen theoretifchen Gerüfl: 

vergleidlbru' wie die Leiter. Damit find zwei weitere Punkte für die merkmalmäßige 

Befiimmung der Tonweife von felbit gegeben. Einmal liegt ihre formale Kennzeichnung, 

foweit man von einer foldlen überhaupt reden kann, nicht Co fehl' in der Tonbeziehung 

als befl:immt gearteter Interva llfo 1ge, als vielmehr in der Aufweifung und Abfolge 

hefl:immter Tongefl:alten. Zum andern ifl: in ihr fafl: immer ein inhaltliches, qualita

tives Moment mitgegeben, ein Ethos, das fowohl ihren Ausdrutksgehalt feillegen wie 

!hre foziologifche Funktion betreffen kann, und als eine wefensmäßige BeitinmlUllg in 

diefem Falle den eigentlichen immanenten Sinn gehalt einer folmen Form der Tonart 

ausmamt. 

Der Entfl:ehung nam ifl: felbfl:verll:ändlim der Typus der Weife als der primäre 

anzunehmen, während die Skala als bewußtes tonales Formmittel erfl: auf einem fpäteren 
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Punkte mufikkultureller Entwiddung fim herausbilden kann, dort wo ein mfpriinglimer 

fpekulativer Trieb bereits felbfrändig und ftark genug ifr, um MufikanfmauUIig zur 

theoretifmen Reflexion werden zu lallen. Damit ift aber nTmt gefagt, daß der Typus 

der 'Ar eife durdt den der Leiter ftets ausgefmaltet wird. So kannte die Antike mit 

ihrer am Ende fmon faft überfeinerten Ausbildung des Mufikempfindens eine ganze 

Reihe tonartlim.er Ordnungen nebeneinander: die Nomoi, die als Weifen anzufehen 

find; die Klanggefmlemter wie die Oktavgattungen, die zwar nom. viele der W' eife 

verwandte Elemente bewahrt haben, dom fmon in einer theoretifm.en Syfrematik 

fmematifiert find; fmließlim die ethoslofen Transpofitionsfkalen, die am e1lelten unferem 

formalen TonleiterbegrifI entfpremen. In den großen Kulturen des Orients ifi die 

·Weife als Hauptform des Tonartbegriffs nom heute lebendig. In der "Raga" Indiens 

wie dem "Maquam" der Araber und Perser finden wir Verkörperungen einer tonart

Iimen AufIaIlung, die von der unfrigen fo weit entfernt ift, daß sie den Bemühungen 

europäifmer Gelehrter um ihre formale Erfallung und Aufzeimnung zunäm.fi die 

größten Smwierigkeiten entgegenfetzte. N om ein fo bedeutender F orfm.er wie Ambros 

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts sieht in ihnen kaum mehr als eine wunderlidIe 

und verworrene, zum großen Teil ganz willkürlime Vielheit von Leitern, entfianden 

durm "Verdrehung der natürlim.en Scala". Erfi mit der Erkenntnis und positiven 

Wertung ihrer Irrationalität war die Möglimkeit gegeben, ihnen näher zu kommen. 

Sie sind in neuerer Zeit vielfam befdt.rieben worden, fodaß slm an diefer Stelle ein 

Eingehen im Einzelnen erübrigt. Die oben dargelegten typifmen Merkmale sind hier 

empirifm fafi alle vertreten; sie lallen sim vielleimt am befien in der von Hornbofiel 

gegebenen Definition des Maquam als einer "durm tonale und motivifm.e Faktoren 

befiimmten Gefialtqualität" zufammenfallen. Die Unterfmiecllimkeit diefer Tonarten 

untereinander liegt ebenfo wie in ihrer formalen T ongefialt, die oft fmwankend und, 

in unferem Sinne, garnimt fefigelegt ifr, in ihren inhaltlimen Befiimmungen. So gibt 

es Weifen, die nur zu befiimmten Tageszeiten, bei befiimmten Gelegenheiten, kultifmen 

Gebriiumen usw. angewandt werden dÜlien; anderwärts, wie etwa in Japan, wo es 

sim allerdings fmon um Mifmformen von Weife und Skala handelt, sind sie durm die 

Zuordnung zu der Musik befiimmter Kafien eingeengt. Häufig sind folme \Veifen 

formal und fkalenmäßig überhaupt nimt unterfmieden, und das Trennende liegt allein 

in der Art des Vortrags oder ähnlimen Dingen, die uns nebenfämlim sind, im ganzen 

aber eine wefensbefiimmende Rolle fpielen. Umgekehrt sind dort oft Melodien, 
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die für unfer Ohr durmaus verfdliedenen Charakter und Aufbau zeigen, doch der 

Gefetzmäßigkeit ein und derfelben Weife zugehörig. 

Es hängt ohne Zweifel mit der Eigenart des orientalifdJ.en Charakters und 

MUSikempfindens, mit der Formgebung als einer vorwiegend ornamental-aneinander

reihenden, nimt konfiruktiv-zentralisierenden, zufammen, daß sidJ. der Charakter der 

Tonweife dort fo rein herausbilden und erhalten konnte. Im Abendland vermochte 

ein Trieb zur Rationalisierung fchon früh, noch lange bevor er durdJ. die einzigartige 

Tatfame einer klanglim bezogenen vertikal geordneten Mehr/l:immigkeit feine ll:ärkll:e 

Stütze und gleimzeitige Be/l:ätigung erhielt, tonartliche Bildungen hervorzubringen, die 

in ihrem Endergehnis zu dem modernen europäifchen Tonartenbegriff hinführen. Diefe 

Entwiddung dokumentiert sich in edler Linie in dem allmählidJ.en Bedeutungswandel 

der Kirmentonarten. Ihre eigentliche \Vurzel ruht wohl in Gefetzmäßigkeiten, die, 

aus dem Orient auf dem Wege über Byzanz herübergekommen, dem Typus der Weife 

entfprechen. Hierzu aher tritt ein Be/l:reben der mittelalterlidJ.en Musiktheorie, sie 

der aus der Antike traditionell überkommenen Tonartenlehre anzupaffen und ein

zuordnen, ein Pmzeß, der bald bis zur vermeintlidJ. völligen Identifizierung führte. 

So ifi das Wefen der Kirchentonarten im Grunde von Anfang an zWiefpältig und 

niemals ganz geklärt: ihre formale fkalenmäßige Ordnung und ihr Aufbau, fchon im 

8. bis 10. Jahrhundert theoretifch fe/l:gelegt, decken sich nur zum Teil mit den faktifchen 

Gefetzlichkeiten zumal der ältesten Teile des liturgifchen:Gefanges,2) denen die formale 

Systematik der Kirchentöne mehr "auferlegt", als wirklich innerlich verbunden war. 

Ein positiverer und stärkerer Zufammenhang dagegen ist durch die den einzelnen 

Tonarten zugehörigen und in ihnen niedergelegten Tonformeln, Intonationsformeln 

und Tropen, gegeben; aus einer urfprünglidJ. lebendigen Melismatik bildet fich die 

bell:immte Funktion tonartlicher Bindung heraus und wird a~s fpezififdJ.es Merkmal der 

Tonart beibehalten, als diefe Formeln fchon längll: zu toten Gebilden, SdJ.ulbeifpielen 

und Erkennungsmerkmalen für die Anwendung der Skalen, erfrarrt waren. Dies etwa 

ifr die Form der Kirchentonarten im fpäteren Mittelalter, zur Zeit ihrer eigentlichen 

undfiärkfien Wirkfamkeit. Mit der Entwicklwlg der Mehrfrimmigkeit beginnt ihre 

Umbildung, d. h. das Zurücktreten der melodifch-qualitativen und das Hervortreten 

der rational-formalen Elemente. Die Mehrfrimmigkeit be,lingt zunächfr eine einer rein 

homophonen Mufik ganz unbekannte und audJ. unnötige Strenge in der Rationah-

2) S.hlerOher "01" aJlem die grundlCjl'cnden ForfdlunKen Peter Wag
nerH

. 
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fif'nmg fmon des ftufellmäßigen Tonmaterials. [n den frühen EpodlCn der Polyphonie 

fpielt der einzelne Zufmnmenklang, die Konkordanz, einethl'ol'elifdlC wie pl'aktildlC 

Rolle, die fim aum in der Auffafillllg der Dilhll7., des Intervalls als Tonl(11l'ilt, fül' 

die Tonart hemerkbar mamen muß. Dodl behalten die Kirmentöne hier als Ganzes 

noch eine überwiegend melodifche Bedeutung, wofür der befondere Charakter ihl'l'l' 

Tonalität, von dem fpäter zu reden fein wird, ein Kriterium bildet. Der eigentlidlC 

Bruch tritt erfr ein, als der Klang fich immer mehl' verfelbftändigt, dadurm, daß eine 

AuHaffung klanglogifmer Beziehungen, ein Harmoniehewußtfein im modernen Sinne, 

in den Vordergruud tritt. Schon im 16. Jahrhundert find die Kirmentonarten in der 

Praxis mit Elementen akkordlichen Denkens durmfetzt; zu der Mufik des 17. Jahr

hunderts vollends haben fie ihrem Wefen nach kaum nom ein wil'klidles Verhältnis, 

wenngleich fie theoretifm noch aufredlterhalten werden; fdlließlidl aber mü[en fie, 

ihres Sinn gehaltes beraubt, auch der Form nach zerfallen und dem neuen harmoni!lhen 

TonartbegrifI des dur und moll Platz madlen. Das Verftändnis für ihre Bedeutung 

ifi in ruefer Zeit fdlon lange verloren; man betrachtet fie als reine Skalen und kommt 

fo, um die 'Wende des 17. und 18. Jahrhunderts, zu derdurdlaus rimtigen Einfid1t, daß 

fie als f 0 Ich e unvollkommen und im Sinne einer harmonifmen Logik wenig bl'audlbar 

find. Es ift aber bezeidlnend, daß die populäre theoreti!me Auffa[ung von ihnen 

tich heute meifi grade an diefer ihrer Verfallszeit orientiert, und daß fim grade an 

heftimmte harmonifche 'Wendungen, wie fie im 16. und I7.Jahrhundert gebräuchlith 

waren, die VorfteUung von dem fpezififdl "Altertümlidlen" und Fremdartigen deI' 

Kirchentöne geheftet hat, (las dann wiederum gelegentlidl ganz äußcrlim, als ein be

fonderes Ausdru<ks- und Klangfärbungsmittel, in moderner Mufik Anwendung fand . 

. Ein urfprüngliches Ethos ift bei den Kirchentönen niemals ftark in Erfcheinung 

getreten. Die Lehre von-der "moralitas", den Wirkungen und EigenfchaA:en der Ton

arten, ift von Anfang an, (oweit man fie hier zurückverfolgen kann, ein nidlt fehl' 

wefentliches Beiwerk und ZUlU größten Teil ohne lebendige Eigenbedeutung aus der 

Spiitantike übernommen, woraus fich wohl audl die Unfidlerheit und die Abweichungcn 

in den einzemen Beftimmungen erklären. Sie fchleppt fidl als Anhängfel und traditio

nelles Erbgut durch die Jahrhunderte hin, in fpäterer Zeit oft angezweifelt und auf 

der anderen Seite wieder mit den feltfamften Fiktionen, je nach der Einftellung der 

Zeit, gefrützt. Bekanntlich hat fie fidl amh nam dem Abfterben der Kirmentöne bis 

in die Gegenwart hinei n gerettet, wenngleim nod1 mehr abgefmwädlt und 7,1l einer 
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Frage des "Stimmungscharaktel's" der Tonarten verwäITel't I G I 'fl: I' P bl 11' , m rum e I (Ies ro em 
fo betrachtet, gar keins, und was darüber zu faaen ifl: hat ]Je,'e',ts ~1 ttl I b' , '" ' n aleson, (er e-

deutende Theoretiker zur Zeit Bachs und HändeIs, auseinanderge[etzt,3) als er die 

ganze modale Eigenfdlaftslehre für das moderne T onartenfyfl:em, defIen energifchfl:er 

Verfechter er war, ablehnte und einem Tonartbegriff zuwies, der nom durm einen 

ganz anderen Reichtum qualitativer Momente ausgezeimnet und eher dem modernen 

Begriff der Stilart vergleichbar fei. Was dann fpäter an akufl:ifch-phyfiologifmen oder 

pfymologifchen Erklärungen einen Ausdrucksdmrakter aum für die formalen modernen 

T ranspofitionsfkalen, die wir Tonarten nennen, fefl:zulegen fumte, betrifft meHl: Neben

fämlimkeiten ganz belanglofer Art, die mit dem, was in Wahrheit das "Ethos" einer 

Tonweife ausmamt, fo gut wie nimts mehr gemein haben, 

Die hier fchematifm in ganz kurzen Zügen angedeutete tonartlime Entwidclung 

ifl: nur ein Niederfmlag der Evolutionen, die die abendländifme Mufik in diefer Zeit 

durmgemamt hat, untrennbar mit ihnen verknüpft. Der Unterfmied zwifmen dem, 

was uns, oder belfer gefagt den letzten zwei bis drei Jahrhunderten, eine melodifme 

Linie ifl:, fowohl der AuffafIung wie der konkreten Geftalt nadl, lmd dem was fie 

etwa in der Iiturgifdlen wie weltlimen Mufik des Mittelalters, aber felbft nom den 

Zeiten der niederländifmen Polyphonie bedeutet, ift außerordentlidl. Was die Mehr

fl:immigkeit des 15. von der des iS. Jahrhunderts unterfmeidet, ift gar nimt [0 aus

fmließlich die mehr oder weniger große äußerIime Selbftändigkeit in der Füluung der 

Stimmen _ denn man kann eine folme Unabhängigkeit in lehr verfmiedener Welle 

verfl:ehen _ als vielmehr fmon die innere Gefialtung und Empfindung der einzelnen 

Linie für fich, Sie trägt dort nom primär den Charakter melodifmen Smaffens, d, h, 

eines Difl:anzgefühls ohne Beziehung auf andere als melodifme Stützpunkte, der Gefte 

einer freien Bewegung im Tonraum, Hier aber herrfmt im Gegenfatz dazu der Typus 

einer Melodik, die fmon felbfl: aus der Logik eines latenten harmonilmen Unter

bewußtfeins heraus gefmaffen ifi, während das freie rein lineare Diftanzgefühl auf ein 

Minimum finkt. Die "Tonart" ift nimt mehr, was fie urfprünglim war, die aus einer 

ilTationalen lebendigen Melodik erwamfene, felbfi nom mit dem gefamten Lebens-

k 
' ' 0 d d M 10 fondern fie wird als formale 

um reIs der Muhk verbundene r nung es e s, ' 
Skala, umgekehrt zu einem rülkwirkendcn rationalen Gefetz des Smaffens, zm' Bafis 

einer Melodik, die fim ausfmließlim in den Geleifen eines rational geordneten tonalen 

3) In der 1731 erfdllcncnen "Großen Gencrru-Baß-Smule", S.68-84· 
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Organismus bewegt; ein Abhängigkeitsverhältnis, das fich in den Beziehungen von 

Theorie, Mufikerziehung und Praxis ais ins Einzelne verfolgen läßt. Hat man dom 

häufig in diefer Zeit die Melodie als eine "aufgelöfie Harmonie" bezeimnet und hierin 

den Kern ihres Wefens zu erbli<ken vermeint. Auch heute nom erfmeint der All

gemeinheit grade nur diefe Art einer harmonifch-tonal bezogenen Melodik als die 

allein "natürlime", während ihr der Zugang zu einer wirklich homophonen Linie und 

jeder auf einer folmen beruhenden Mufik nur in geringem Maße offen ifi. Es muß 

freilich in Rechnung gefiellt werden, daß fie Mufik diefer Art nur höchfi feiten, und 

auch dann noch oft in verfälfmter, durch Bearbeitung, Harmonifierung oder auf ähn

liche Weile für ihr tonales Gefühl zurechtgemachter und ihr fo bequem "entgegen

kommender" Form vorgefetzt erhält. Die Art, wie auf der anderen Seite die zeit

genöffifme Mufik von fim aus den harmonifch-rationalen Tonartbegriff wieder zu über

winden fucht, wird nom Gegenfiand der Unterfuchung fein. 

"Die Auffaffung vom Wefentlichen der Mulik hat fim im Laufe der Zeit fo 

fehr ins Verfiandesmäßige verfmoben, daß wir eher fragen, welme Tonleiter einer 

Melodie, als welme Art Melos einer Tonleiter zugrunde liege," fchreibt Hornbo{l:e1 

einmal treffend über diefe Situation.4) Erfi wenn ein folmer Standpunkt überwunden 

fein wird, wird man die tonartlimen Gefetzmäßigkeiten einer Mufik in ihren wefens

mäßigen Zufammenhängen, und nimt nur äußerlim firukturell, begreifen können. 

3. 

Fragt man, von der anderen Seite ausgehend, nach den Entfiehungsprinzipien 

(d. h. nam den prinzipiellen, nimt nadl den empififdlen Entfiehungsmögliffikeiten) der 

Ton leiter, fo gelangt man zu der (erfimalig von Stu mpf angewanclten) Unter

fmeidung von Konfonanz- und Difianzprinzip. Das Konfonanzprinzip, das fo, 

wie es im folgenden gebraumt werden foll, mit dem fpeziellen Begriff der Konfonanz 

als Zufammenklangserfmeinung Dom nichts zu tun hat, i{l: in den Beziehungen dei· 

Töne begründet, die {im durm ihre "Verwandtfdlaft" auf Grund ihrer einfamen 

SmwingungsverhältnilTe ergeben. Dies Prinzip ift felbftverftändlim, lange bevor es als 

ein IDeoretifm demonftrierbares und mathematifffi erreffienbares fpekulativ aufgeftellt 

und begründet werden konnte, in einer Art von unmittelbarem Konfonanzempfindcll 

4) ",Melodie und Skala", Petcnlahrbudt 1919, ein fQr die vorliegenden Probleme In vieler Hlnfidtf Inferefianfer 
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wirkfam, das fchon auf relativ frühen Stufen mufikall,c-l- el, Kult ' d J1 d . 
< 1m ur zumm eu em em-

famll:en Intervallverhältnis der Oktave (als derfelbe Ton I'n 110"1 I ")'. l . " lerer "uge ,a Jer auu) 
der Ober- und Unterquint (Quart) eine melodifme Sonderll:ellung gibt; es führt in 

Konfequenz zu der Herausbildung der meHlen Formen pentatonifmer und diutonifmer 

Skalen. Im Gegen!atz dazu beruht das Dill:anzprinzip auf der Anfmuuliffikeit ton

räumlicher Entfernungen und dem Beil:reben nach Fe!l:Iegung einer difianzmäßigen 

Maßeinheit; EndergebnifIe find Skalen wie die gleimfiufigen Fünf- und Siebentonleitern 

der Javaner und Siamesen. Die Bevorzugung der 5 und 7, die wir überall beobamten 

können, dürfte befonders hier mit der fymbolifmen und kultifmen Bedeutung diefer 

heiligen Zahlen zufammenhängen. In keiner der befiehenden Skalen ifi eins diefer 

beiden Prinzipien ganz rein verkörpert. Das Intervall, das in den eben genannten 

afiatifchen Tonleitern gleichll:ufig geteilt wird, die Oktave, ifl felbfi: die erfte der dem 

Konfonanzprinzip zugehörigen Erfmeinungen. Umgekehrt ifi in unferem modernen 

abendländifchen Tonleiterfyfiem einDiftanzprinzip in der Tatfameder glekhfmwebenden 

Temperatur verborgen und fcheint eben heute Ausgangspunkt einer grundlegenden 

Wandlung unferes T onatibewußtfeins zu werden. 

Die T emperierung ifi ein durm die Entwicklung der Mehrfiimmigkeit bedingter 

Notbehelf, folange das mufikalifme Smaffen und feine theoretifme Syfiematik auf den 

Auswirkungen des Konfonanzprinzips ruhen, wie es bei uns bis jetzt der Fall wal'. 

Denn es ifi fo, daß die geramte harmonifch-tonale Mufik in ihrer Bewegung, ihren 

F ortfchreitungs- wie Zufammenklangsgefetzen naturgemäß die Fiktion einer reinen 

Stimmung zur Grundlage hat, und daß wir das, was in der Wirklimkeit auf unferen 

Infirumenten temperiert, d. h. in diefem Sinne unrein, erklingt, auf das beziehen, was 

eigentlich als rein "gemeint" ifi. Dabei foll natürlich nicht überfehen werden, daß es 

auch in diefer Mufik fchon eine ganze Reihe von Erfcheinungen gibt, die mit dem 

bloßen KOllfonanzprinzip nicht erklärbar find und aus diefem herausdrängen; hier 

jedoch handelt es fich nur um die allgemeine Grundlage. Obgleich wir nun eine voll

ftändige Halbtonleitel' als Tonmaterial befitzen, bleibt die Chromatik dabei akziden

telles Moment, während nur die Diatonik das eigentlim cfIentielle darfiellt. Diefe 

Diatonik Hi in ihrer Herkunft aus dem Konfonanzprinzip von vornherein als eine 

dualifufche ableitbar, wobei es fim aber um einen melodifmen Dualismus der 

Richtungstendenz handelt, nicht um einen harmonifchen, als welcher er meHl: allein 

verftanden und auch von feinen letzten Hauptvertretern (Ottingen, Riemann) erklärt 
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wird. Die {pekulative Begründung (Vergrößerung der Sdnl'mgungszahl dunn. Teilung 

des fchwingenden Körpers, mathematifch als Divifion, aufwärtsführende Tonreihc; um

gekehrt Verkleinerung der Schwingungszahl dunh entfprechende Vergrößerung des 

fdrwingenden Stücks, Multiplikation, abwärtsführende Tonreihe) führt zu den diatonifdlen 

Grundformen, die fich mit dem Dorifchen der Antike bzw. Phrygifdlen der Kirdlcn

tonarten (abwärts) und dem modernen dur (aufwärts) ded,en. Von diefen beiden 

Formen ift in einer harmonifchen Mufik, die auf einem Fundamentton aufbaut, d. h. 

von unten nach oben denkt, notwendig die Form des dur die herrfchende; daß fie 

mit der Obertoureihe übereinkommt, ifl: mehr als ein natürlicher Beweis wie als Be

gründung hierfür anzufehen. Alle Verfuche, in einer folchen Mufik ein "moll" als 

harmonifch gleichwertig zu konfl:ruieren, müffen daher theoretifch. zu Kompromiffen 

führen, genau wie in der Praxi~ das, was wir moll nennen, ein Kompromiß darfl:ellt, 

\lnd fie müffen letzten Endes fcheitern, weil fie Angriffsflächen bieten, die von einer 

einfeitig harmonifch befl:immten Einfl:ellung her gar nicht zu decken find. Dies erklärt 

ebcnfo die Hilflofigkeit dcr empirifchen Satzlehre. gegenüber dem moll, das fie in der 

überwiegenden Mehrheit als "künfl:lich", als von dur abgeleitet oder ähnlich empfindet 

und behandelt; und fchließlich die fchon oben angedeutete Tatfache, daß unfre fämt

lichen Molleitelformen - fchon ihre Mehrzahl gegenüber dem einen dur ifl: bezeichnend 

- Mifchformen darfl:ellen durch Einbeziehung eines oder mehrerer aufwärtsfl:rebender 

Dnrleittöne und Eliminierung des eigentlich kennzeichneilden leitereigencn Suprasemi

toniums (des vor c bzw, f vor e). Im Gegenfatz hierzu ifl: die Form der abwärts

gerichteten Diatonik (der Begriff des moll ifl: als zu fehr belafl:et hierfür einfl:weilen 

wohl beuer auszufchalten) in allen rein melodifch gerichteten Mufikkulturen die primäre. 

Die überwiegende Abwärtstendenz jedel' natürlichen Melodik ifl: fchon aus phyfiolo

gifchen Gründen bedingt und läßt fich z. B. noch heute in der Struktur primitiver Mufik 

leicht beobachten. Auch in der rein homophonen Melodik liegt alfo ein Ruhepunkt 

- nicht zu verwechfein mit dem tonalen Hauptbeziehungston _ in dei' Tiefe, nur daß 

lich diefe Tatfache für die fkalenmäßige Entwiddung hier in entgegengefetzter Weife 

auswirken muß als bei harmonifcher Musik. Das Dorifche als grundlegende Skala der 

Antike ift, fo betrachtet, kein Zufallsel·gebnis, fondern ausgebildetfte Form ei~er innerlich 
oJ'ganifchen Entwicklung. 

Die vielfältigen Strebetendenzen 1II0dern-diatonif<her Melodik verlieren in dem 

" gleichen Maße an Boden und Berechtigung, in dem sich die Entwiddung von der Auf-



fa[ung der Chmmatik als einer akzidentellen zu der einer e{'fent' II h' b D' 
~ u, le en In ewegt. JC 

Temperierung führt in Konfequenz zu einer Verfelbfiändigung, die nichts anderes bc-

deutet als Entfernung und Loslöfung vom Naturklang, übergang vom Konfonanz

prinzip zur Difianzauffaffung. Die Ganztonleiter Debussys, die Zwölfionmusik 

Hauers, die Vierteltonbefirebungen Habas und anderer sind nur verfchiedene mehr 

oder weniger bewußte und weitgehende Formen dieb' gleichen Entwiddungstatfadle, 

die sich in der gegenwärtigen Musik natürlich nicht als eine einheitliche, fondern in 

den verfchiedenfien nebeneinanderlaufenden Stadien und gekreuzt von fcheinbar ent

gegengefetzten Strömungen, darfiellt. Die "Linearität", die heute nicht nur innerhalb 

der Formen der Mehrfiiillmigkeit als Polyphonie und Heterophonie, fondern auch in 

der Bedeutung einer rein homophon empfundenen und aufzufaffenden Einfiimmigkeit 

wieder langfam zur Herrfchaft gelangt, fieht in enger Beziehung zu dieb' Umdeutung 

der Tonleiter von einer konfonanzmäßig hergeleiteten und aufgefaßten zu einer diftanz

mäßigen; beides erweifi sich als Erfcheinung des gleichen Grundwillens. Die F ormali

sierung des Tonartbegriffs hat aber hier jenen äußerfien Grenzwert erreicht, der, ebenfo 

wie auf der anderen Seite die einmalige Melodie, nicht mehl' eigentlich' .,Tonart" zu 

nennen ifi; del1l1 die Skala hat nunmehr jegliche Gefialtnngsgefetzlichkeit, wie sie in 

der Diatonik bzw. konfonanzmäßig aufgefaßten Chromatik durdl Ridltungstendenz und 

T onfl:rebecharakter noch angedeutet ift, verloren. Was übrig bleibt, ifi allein die in 

der Form fefier Stufen sich darfiellende Rationalisierung des, Tonmaterials. Daneben 

aber fcheint grade in dem Befireben nach Einführung immer kleinerer Stufen (felbfi 

Sechstel- und Zwölfieltöne standen fchon zur DiskuITion) auch wieder ein Weg zur 

Irrationalisierung der melodifchen Linie zurü<Xzuführen: hier beginnt sich offenbar 

ein" Kreis zu fchließen. 

4. 

Die eigentlich bindende Funktion deHen, was wir Tonart nennen, ist in dem 

Tonalitätsh egriff verkörpert. Der Form der Tonart als Tonweife ist diefer Begriff 

ahfolut immanent: del1l1 die Weife ist felbst nur eine der Formen eines univerfalen 

Tonalitätshegriffes und hat ohne diefen keine formale Existenz. Mit zunehmender 

F ormalisierung der Tonart tritt notwendig auch eine zunehmende : e.rfelbstii~digU~g 
des Tonalitätshegriffes ein. Für die moderne Diatonik ist die begnffllme Teilung m 

T 
r h h 'der durmaus fchon möglich. 

onart und Tonleiter trotz des realen Zmammen anges el 
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In einer distanzmäßigen Materialleiter aber, wie sie in der reinen Zwölfton- oder 

Vierteltonfkala oder ähnlimen Gebilden verkörpert wäre, besteht keinerlei Zufammen

hang mehr; die Tonalität ist für sim und losgelöst von einer formal-fkalenmäßigen 

Bedingtheit wieder aufzubauen, muß als ein neues melifmes Gefetz unmittelbar aus 

dem Formwillen der Musik herauswamfen. 

Smematifm betramtet, ist der Begriff der Tonalität durm die Vorherrfdmft 

eines oder mehrerer Töne oder aum Tongestalten bestimmt, als Bewegungs- oder als 

KlangzentruD1 für einen musikalifmen Verlauf, der auf diefes Zentrum in irgend einer 

Weife bezogen ist. Man kann demnam grundfätzlim eine ganze Reihe verfdtiedener 

Formen der Tonalität unterfmeiden: harmonifme und melodifme, stabile und 

labile Tonalität, je nam Art und Intensität der tonalen Beziehung. Die Form der 

Tonalität, die wir im engeren Sinne mit diefem Namen belegen, ist eine harmonifme 

und stabile. Die Logik der akkordlimen Beziehungen, beruhend in dem aus dcm 

Konfonanzprinzip hergeleiteten Verwimdtfmaftsverhältnis der Klänge, ist vereinheitlidü 

in einem festen tonalen F ormfystem von Haupt- und Nebenakkorden jeder Tonart, 

in welmem wiederum jedem einzelnen Ton und jeder Tonverbindung eine vorbestimmte, 

nur innerhalb gewilIer Grenzen variable Stellung zukommt. Die Kadenz der drei 

"Funktionen" ist Zentrum des Systems, die Tonika ist Ausgangs- und Zielplmkt aller 

Entwiddungen; die in den Leittönen verkörperten mclodifmen Strebetendenzen sind 

nur denkbar in ihrer Endrimtung auf eine jeweilige Tonika. Der Prozeß der Er

weiterung und allmählimen Auflöfung diefer Art Tonalität im Verlauf des 19. Jahr

hunderts ist im einzelnen in Ernst Kurths "Romantifmer Harmonik" eingehend und 

erfmöpfend dargestellt. Er führt im Endergebnis zu Formen der Tonalität, wie wir 

sie etwa in der ganzen Neuromantik als fpezififme Kennzeimen finden: der formell 

aufremterhaltenen Tonart steht als eigentlim dominierendes Element einc Vielheit in

einander verfmwimmender Klänge und Klangbeziehungen gegenüber; die unaufgclösten 

und nur auf Umwegen auflösbaren internen Leittonfpannungen alterierter Akkorde 

sind als Mittel der Verfmleierung ihrer Funktionsbedeutung, d. h. ihrer harmonifm-

tonalen Beziehung henutzt, ohne daß diefe dabei fmon ganz aufgehoben wäre. Ähnliche 

Wirkungen ergeben sim durm ein Überwumern modulatorifdler Bl!>l;iehungen, die die 

faktifme Herrfmaft einer Tonart kaum nom zum Bewußtfein kommen laffen und damit 

ihren Sinn als eines Bindemittels fo gut wie üluforifm mamen. Zu neuen Formen der 

klanglimen Tonalität führt der Impreffionismus. Hier ist jene tonartlime Bindung, 



die in der Logik der funktionellen Harmonik ihren Ausdr .1_ find t '" ll f. 
UU!. e, prmzlple au-

gegeben (entwicklungSmäßig natürlim mit Unterfmieden) u d 'h S lI . . 
, n an I re te e tntt m 

erster Linie eine Tonalität der Klangfarbe. Eine bestimmte T onigkeit kann sim dar-

stellen etwa in dem Hervorleumten eines durmgehaltenen Tons oder einer immer-

wiederkehrenden Klangkombination die aber für SI·.1- une I abr I t d I h . 
, Ul 10 U, • 1. 0 ne emer 

harmonifdt-tonartlidten Logik unterworfen zu fein, allein nam der Seite ihres "klang-

sinnlidten Inhalts" zu werten ist. Die bindende Farbwirkung eines dem Orgelpunkt 

verwandten Prinzips wird fo zu einem Tonalitätsfaktor befonderer Art. Damit sind 

nur wenige Möglidtkeiten einer klanglim labilen Tonalität angedeutet. ZWifmenformen, 

die in ganz anderer Ridttung liegen, wie die Polytonalität, bei der die Einzelstimme 

im Sil1l1 der harmonifdten Tonalität gestaltet, der klanglime Zufammenl1ang der Stimmen 

dagegen tonal nidtt beziehbar ist, feien nur im Vorbeigehen erwähnt. 

Dagegen muß auf den umfafIenden Komplex der melodifmen Tonal.ität 

etwas näher eingegangen werden. Von ihr bleibt natürlim jene Melodik unberührt, 

die, auf der Funktionsharmonik basierend, den in ihr latent wirkfamen Gefetzen der 

harmonifdten Tonalität untergeordnet ist, felbst wenn das akkordlime Fundament fehlt, 

die Linie einstimmig erklingt. Eine rein melodifme Tonalität beruht auf einem tonalen 

Haumgefühl, in wddtem das Intervall primär Bewegungsfdtritt ist; wo eine Konfonanz

beziehung mitfpielt, ist diefe nidtt als latentes Harmoniebewußtfein, fondern nur in der 

Größe des Intervallfdtritts gegeben, defIen Grenztöne, ohne durdl eine Beziehung 

abloluter Art gebunden zu fein, dadurm eine bestimmte Färbung in ihrer Helation 

zueinander erhalten. Das Hervortreten eines tonalen Haupttons in rein homophoner 

Musik hat darum eine g,mz andere, in viel geringerem Maße zentralisierende Wirkung 

als die "Tonika" in der harmonifmen Tonalität. Der fmwankende, labile Charakter 

diefer melodifdten Tonalität ist fmon äußerlim dadurm kenntlim, daß tonaler Haupt

ton, melodifdter Smlußton lmd die E<ktöne eies Ambitus (fowohl als formal-fkalen

mäßiger wie als tatfämlimer melodifmer Umfang) in ihren SmwereverhältnifIen häufig 

gegeneinanderstehen und eine gewifi"e Ausbalancierung der Linie bewirken, während 

in dem harmonifdten T onarthegIiff diefe Funktionen miteinander identifm sind und fo 

das Gefamtgewidtt allein in dem tonifmen Akkord ruht. Denn hier ist die logifme 

Beziehung der zeit!imen Folge zu einer gleim-zeitigen des vertikal bezogenen Klanges 

umgebildet, weldte nunmehr ihrerfeits restlos wieder die AhhängigkeitsverhältnifIe der 

horizontalen Linie bestimmt. Die QUintstufe, die als "Dominante" gelegentlim, z. B. 
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in vielen Volksmelodien, in der Tat nom etwas von einem urfprünglidl melodifm 

dominierenden Charakter eines in der Mitte des Ambitus liegenden melodifm-tonalen 

Haupttons bewahrt hat, verliert diefen Charakter, fobald das harmonifdle Dominant

gefühl, alfo das, worauf wir das Wort heute ausfmließlim anwenden, sim hemerkhar 

mamt; fmon der im Dominantakkord als Terz gegebene Leitton mit feiner überragend 

starken Wirkfamkeit bestimmt diefe Dominante als auf die Tonika hezogen und zu ihr 

hinleitend. Bei einer mclodifmen "Dominante", wie wir sie in verfdliedener Weife in 

der "Mese" der Antike, dem "tonus currens" der Kirmentonarten oder amh dem 

"Madhyama" der indifmen Musik finden, ist ein folmes Beziehungsverhältnis natürlidl 

ausgefmlofIen; die "Dominante" trägt hier vielmehr felbst den Sinn einer melodifdlen 

Tonika. Daß ein derartiger melodifm-tonaler Hauptton vorwiegend in der Mitte des 

Ambitus liegt, hat feine natürlime entwicklungsmäßige Begründung und läßt sim fmon 

an dem Entstehungsprozeß, foweit er uns simtbar ist, auf weifen. Die Grundformen 

melodifmer Linien gehen vom Einzelton aus, um den sim allmählim nam beiden Seiten 

hin NadIhartöne herumranken; Beifpiele primitiver Musik zeigen nom heute einen der

artigen Zustand der Melodik, der allerdings, wie analytifme Einzelstudien erweifen, 

keineswegs etwa ein Urzustand, fondern felbst fmon Produkt einer fortgefmrittenen 

Entwicklung ist. Dies Stadium, in dem zwei bis drei Töne als differenziert auseinander

treten, weist im Keime bereits Merkmale der fpäteren Formen melodifmer Tonalität 

auf, dadurm daß einem meist durm Repetition gekennzeimneten Hauptton als Mittelton 

das durm die physifme Steigerung Hervorstemende eines über ihn hinausgehenden 

zweiten Tons oder das natürIime Smwergewimt eines fallenden Smlußtons entgegen

steht. Von dort aus führt die Entwicklung fowohl zu einer Bereimerung des T on

materials wie zu wamfender Festigung der Tonbeziehungen im Bewußtwerden der 

tonräumlichen Anfmauung, wobei die Instrumente einen bedeutungsvollen Entwicklungs

faktor darstellen. Schließlich bildet sim stets ein bestimmtes Wertverhältnis der Töne 

heraus, das im wefentlimen die jeweiligen Endformen tonaler Bindung bedingt. 

Wenn man von hier aus wiederum die Brücke fmlägt zu der gegenwärtigen 

Lage unferer Musik, fo erkennt man die aktuelle Bedeutung diefer Fragen. Eine 

temperierte Skala, als distanzmäßig geordnetes Tonmaterial aufgefaßt, ist, wie wir ge

fehen haben, losgelöst von jeglicher in ihr felbst gegehenen Tonalitätsbedeutung; allein 

. in diefem Sinne kann man sie a-tonal nennen. Damit aher ist nom nimts ausgefagt 

über die Gefetzmäßigkeiten einer auf ihr hasierenden Musik, mit Ausnahme der nega-



tiven Bestimlllung, daß die funktionen und T endcnzcn dcr engercn hanllonifmcn 

Tonalität für eine foldle Musik notwcndig aufhören zu existieren und daher in keiner 

'Veife mehr eine Grundlage abgeben können. Dagegen stchen ihr unter anderem alle 

Möglidlkeiten melodifdler Tonalität offen unel werden in der Tat heute hereits immer 

mehr, als bewußtes oder unbewußtes Formmittel angewandt. Es IllUß dies befonders be

tont werden gegenüber der theoretifmen Einstellung dcr Vertreter einer "reinen Aton

alität", die bei einer zwölfstufigen Skala den Sonderfall eincr fortdauernden Folge (bzw. 

Gleimzeitigkeit) aller zwölf Töne der Skala als Gefetz aufstellen. Der Sinn und Wert 

eines foldlen "nomos" ist hömstens in der Bedeutung ciner befonders fmarfen Heaktion 

gegen das diatonifdl-harmonifme Tonartbewußtfein zu fehen, indem die prinzipielle 

Gleimwertigkeit aller Skalentöne, die vollkommene Bedingungs- und Vorausfetzungs

losigkeit des Tonmaterials dadurdI erzwungen wird. Die T onalitätsmöglimkeiten der 

lebendigen Musik haben aber nunmehr ihre Quellen garnimt mehr innerhalh, fondern • 

außerhalb des SkalenbegrifIs, sind wieder, was sie im eigentlimsten und reinsten Sinn 

hedeuten: Formen melifdler Bindung, die in einer unendlimen Fülle und Mannigfaltigkeit 

Gestalt gewinnen können. E r w inS t ein hat kürzlim in einer aufsmlußreimen 

Arheit über "Neue Formprinzipien" 5) dargelegt, wie beifpielsweife in den letzten Werken 

Arnold Sdlönbergs neue Arten tonaler Bindung in der Form fester motivifcher Ton

gestalten als Beziehungskolllplex, der "Grundgestalten ", wie er sie nennt, auf der Basis 

der reinen Zwölftonfkala angewandt sind. Das Wimtigste daran bedeutet die Tat

fame, daß "Tonalität" hier wieder eine Frage der Forlllprinzipien, nicht, wie bisher, 

primär eine Frage der Klang lichkeit ist. Anfang und Ende des Tonartbegriffs sind 

mit diefer Deutung der Tonalität als Forlllproblem umfmrieben; sie kann sich 

praktifch wie theoretifch als fruchtbar erweifen. 

5) "Anbrodt", Smönbcrgfondcrheft AUjlufi 1924. 
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Hans Luecltke (Berlin) 

ORGELIDEALE EINES JAHRTAUSENDS 

Innerhalb eines Jahrtaufends verfolgt der Orgelhau zwei verfdliedene Ideale: 

die erhahne Größe des Göttlimen und die ftille Selbfihefinnung des Individuums, oder 

unfarbig-überfinnlime Zufammenfaffung zum Ganzen und farbig- finnlime Beziehungen 

zwiiihen Teilen. Unfre Zeit fragt nam einem Dritten, nam farbig-finnlimer Zufammen

faHung zum Ganzen. 

Im frühefien Mittelalter hefaßen die primitivften Orgeln etwa 20 Pfeifen von 

gleimer Didte, aber verfmiedener Länge. Verhältnismäßig war aIro die kürzefte am 

didtften, die längfte am dünnften, daher der hömfte Ton dunkel-flötenartig, der tieffie 

dünn ftreimend, worauf Hugo Riemann hisher als einziger aufmerkfam gemacht hat. 

• Diefe Farhigkeit innerhalb einer einzigen Pfeifenreihe wurde aber damals, weil fmeinbar 

felbftverftändlim, gamimt beamtet. Alle Aufmerkfamkeit galt ja der Tonhöhe, dem 

diatonifmen Syftem. 

Bald kamen die Orgeln nimt mehr in kleine romanifme Kapellen zu ftehen, 

fondem follten in erhabnen gotifmen Domen Widerhall wedten und vielleimt amh 

Gememderefponsen unterftützen. Das erforderte verftärkte T ongehung und führte zu 

mehrdtöriger Pfeifenbefetzung, zu der in Quinten und Oktaven morifm erklingenden 

Organummixmr. Man hefetzte fchließlim Mixturen bis zu 40 und' 60 Reihen. Die 

haben natürlim "stardt gesmrieen und ein grob Getümmel" verurfacht. Sie zeigen 

aber die Orgel idee der Gotik: Die Orgel bildet nun eine unfarbige, ungeteilte Groß

mixtur von elementarer Klangkraft und foll überfinnlim wirken. 

Nun drängt die zu große Maffe nam Abfpaltung kleinerer, leiferer Teile. Es 
entwidteln fim bis zu drei Klaviaturen und Pedal. Als fcbließlim aum diefe durm' 

Regiß:erzüge aufgelöft werden, beobamtet man Untersmiede zwifmen den einzelnen 

Pfettenreihen: hohe und tiefe Charaktere je nam Oktav)age der Reihe, ftarken und 

ftnwachen Klang je nam Windzufuhr, "gravitätifmen" Eindrudt bei weitem Pfeifendurdl

Ilieif.el'gegenüber "penetrantem", "fpitzem" Eindrudt hei glei<hhohen Tönen mit gerin

gerem Rauminhalt. lnsbefondre zeigt fim, daß jede Mittellage gegenüher den übrigen 

Dach Farbe und Größe des Tons (Rauminhalt oder Volumen) eine auffällige Einheit 

infidt felbitdarftellt. Folglich verfumt man, dies Kernftüdt bis zur oberften und unterften 

Grenze ausZIldehnen. Sodörfte etwa im IS. Jahrhundert jener Begriff der Orgel-
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mensur gefmaffen worden fein, der bis heute hertfmend gewefen ifl: Die maraktert

ftifme Klangfarbe einer Oktavlage und ihr befliuulltes Klangvolumen werden auf dem 
Gefamtumfang der Klaviatur ausgedehnt. 

lnfolgedeHen wird jedes Regifler als Individualität gewertet. Smon ein einziges 

Gedeckt wird zum felbfländigen Infuument und heißt Pofitiv oder Portativ. Ein oder 

zwei Zungenflimmen mit niedrigen, gekröpften Smallbemern bilden als gänzlim anders

farbiges Inflrument ein "Orgelregal". Alfo jedes Orgelregifter er[meiut als fpezififmer 

finnlimer Reiz und gilt in Kirmen-, Haus- und öffentlimer Feflmufik ebenfo viel wie 

ein Krummhorn, Zinck oder Flöte. Die "Örgelmen" bedeuten für die RenaiHance 

rimtige Ormeflerinfirumente. 

Das Barorueitalter geflaltet aus diefen Elementen ein Ifolillifmes Spiegelbild 

des ganzen Ormeflers. Dies "Organo pleno" entfleht durm Aufbau farbiger Gegen

fätze zwi[men den ver[miedenen Manualebenen und zwi[men viellamen KIanghöhen 

vom 16' Ton bis zum I' Ton; z. B. einem "Sdtnarrwerk" (Regal, Bärpfeif, Krummhorn) 

mit leumtend "naher" Klangfarbe, aber im 16' Ton flehend, wird eine zwei Oktaven 

höher klingende, ganz leife Flöten!limme (Namthorn, Blockflöte oder dergleimen) hei

gefeilt, wie ein weit entfernter wefenlofer Smatten oder eine darüber [mwebende Wolke. 

In einem andern Manual wiederum erhält eine dunklere Flöte filbrigen Glanz durm 

die Aliquottöne hoher zarter Mixturregl!ler. Derart gewinnt die Regillrierkun!l: für 

das Nameinander metri[mer Flämengliederung Limt- und Smattenwirkung, für das 
Nebeneinander kontrapunktifmer Linien verfdliedene Dafeinsehenen, deren Farb

kontra!le in maleri[mem Gleimgewimt verharren folIen. Elementare Kraft fehlt. Stim:" 

mungsreimer Individualismus, kammermufikalifme Intimität entfchädigen reidilim. Der 

Orgelbau des Barock hat ein er/les KIangideal erfaßt. Mimael Prätorius als fein theore

ti[mer Kronzeuge ermöglimte 300 Jahre fpäter (IQ2J) ein klingendes Denkmal feiner 

Zeit, die Prätoriusorgel der Univerfität Freiburg i. Br. 

Im 30jährigen Kriege ging diefe Blüte wirklimer Orgelkultur zugrunde. Den

nom öffneten fim dem auserwählten J. S. Bam die verfdlütteten Quellen. Er kam von 

Jugend auf in namhaltige Berührung mit den hedeutendlren Mei/tern und letzten Inftrn

menten diefer abklingenden Epome: 1700-1703 in Lünehurg bei Georg Böhm unil 
auf Ausflügen in Hamburg, 1706 in geradezu entfmeidender Welfe bei Buxtehude·tiIJ 

Lübeck, 1720 in Hamburg nochmals heim fafl hundertjährigen Reinken,der feUiBm 
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Spiel mit den Worten dankte: "Im (lamte, diefe KunG: fei ausgeG:orben, aber im fehe, 

daß fie in Ihnen Dom lebt." 

Der heutige Streit über "moderne Orgel" und "Bamorgel" nennt gewöhnlidt 

qottfriedSilbermann als Repräsentanten "feines" Orgeltyps. Wie ftark das zugunO:en 

der Prätoriusorgel einzufmränken iG:, darüber bei andrer Gelegenheit. Jedenfalls ver

körpert die Silbermannorgel ein der Prätoriusorgel entgegengefetztes Klangideal. Aber 

Baros einzigartiger Ausgleim zwifmen harmonifm-vertikalem und polyphon-linearem 

Denken vollzieht eine Synthese zwifmen beiden Idealen, wie fie in damaliger Wirk

lidJ.keit gar nimt beO:and. Das MajeG:ätifm-Große feiner KunG: fmeint fim eher in 

Silbermaml-Orgeln zu offenbaren, das Tiefsinnig-Perfönlime der Kontr:apunktik ver

langt nam der farbigen SelbG:ändigkeit der Teile, wie fie der Prätol'ius-Orge\ eigen Hl:. 

Beiden Orgeltypen gemeinfarn iO: jene Klarheit und Dlll'mGmtigkeit, weldte 

{je der überlagerung des Grundklanges durm höhere, feinfmneidende Mixturen ver

danken. Aber bei Silbermann find die Manualteraffen nimt Farbgegenfätze, fondern 

dynamifme Stafflungen, um die Gefamteinheit größer oder kleiner erfmeinen zu laffen. 

Alle RegiO:er dienen nur dazu, den Prinzipal klang zu einer Gefamtmixtur in gotifmem 

Simle zu fteigern. 

Wenn die Prätorius-Orgcl menfmlim empfindend, in fim gekehrt dahinträumt, 

fo freUt die Silbermann-Orgel das objektiv Göttlime dar und bietet fim dienend oder 

führend dem kultifmen Gemeinfamkeitsgefühl. 

Aber während diefes in ftarrer Orthodoxie verknömert, beginnt die antikirdt

lime Aufklärungszeit und mündet in die 'franzöfifme Revolution. Die dynamifme Un

ruhe und motivifme Kleinarbeit der Mannheimer Sinfoniker, die Gefangsmelodik der 

Oper anderfeits führen zum weltlimen Stil der Wiener Klaffiker, zur modernen Inftrumen

ta1iQo von Weber und Meyerbeer, von Wagner und Liszt. 

Weher und Meyerbeer find die bedeutendften Smüler eines Mannes, der in 

entfmeidenden Entwic:kJ.ungsiahren den glänzenden Auffiieg der Mannheimer Hof
kapelle aus nädJ.fter:Nähe erlebte. Die Operninftrumelltation feiner Smüler zei~, 
wo.zudie ~aJ:beit AhM Voglers die Orgel gern gemamt hätte. 

Vogler erkannte, daß die f<hlemthin erhabne, objektiv G:arre Silbel'mann-OrgeI 

gämzlimaus dem Brennpunkt des geiO:igen Lebens feiner Zeit gerü!kt war. Er hoffte, 

daß die einzigartige Anpafiungsfähigkeit der katholifmen Kirme feinem entgegengefetzten 
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Klangideal zum Siege verheltim wcrde, eincm die Mafi'cn mitreißenden, eüdlich theatra

Iifmen, farbig blendenden, durm Bewcglimkeit reizenden, ormefrralen Orgelklang. 

Er ordnete die Manualkomplexe nam Klangfarbenfamilien wie beim Ormelter 

und führte die fmon in altitalienifmen Orgeln vorh~den gcwcfcne Baß-Diskantteilung 

des heutigen Harmoniums ein. Er drang auf grundfätzlime Ausnutzung des fmon 

von Händel begrüßten Sdnvellkafl:enprinzips, um den an fim ltarren Orgelton dynamifm 

zu beeinfluHen, um ihn gefanglim zu beleben. Kurz, die Orgel follte ein dem Ormelter 

gleimwertiges, möglimlt kleines lnfrrument von typifm fe/l:gelegtcm Farbigkeitswert fein. 

Die Orgelbauer Eberh. Fr. Wnlcker und Cavaille-Coll verwirklimten Einiges 

der fie begeisternden Ideen. Aber es war zu wenig. Man fmelterte am büro

kratifmen Widerstand der "Samverständigen". Wäre AbM Vogler durmgedrungen, 

fo hätte die Orgel inncrhalb des allgemeinen Mufiklebens niemals fo zum Fremdkörper 

werden können wie das im 19. Jahrhundert gefmah. 

Nun entfcrnte fidl allerdings aum ohne ihn der Orgelbau des J9. Jahrhunderts 

von der SiU)el'mann-Orgel. Denn Pneumatik und Elektrizität fmufen die Möglidtkeit 

zu allen fogenanntell modernen Spielhilfen. Liszts und Hegers aufwühlend deklama

torifme, gänzlim entfeHelte Dynamik bezeugt in dicfem Punkte cinen entfmeldenden 

F ol'tfmritt von Stafflung zu fließenden Übergängcn und ü bcrrafmend wedtfelnden 

Mifmkomplexen. 

Aber die neue Freiheit der Orgelballtemnik war nimt mllfikallfm gebändigt 

und vergaß alle von Prätorius, Silbermann u~d AhM Vogler beobachtete Systematik 

des Gefamtaufbaus. Das eine Werk fäufelt und wimmert, das andre brüllt. Daseitre 

ist im Baß zu fmwam, alJer im Diskant kreifmend. Das andre Ist im Baß plump und 

undurmfimtig, aber im Diskant zwergen hall Kurz, die meisten vor dem Kriege ge

bauten 'Orgeln find Im Gefamtklang entweder verwafmen und matt oder undurdJ· 

fidJtig und brutal. 
Kein Wunder, daß die führenden Komponisten keinen Anhalt fehen, mIt 

welmen typifmen EigenfdJaften fie eigendidJ zu redJnen halJen. Daher klafH: ein Wlder

fprum in der heutigen Verwendung des Instruments: Vom Solisten erwartet man fein

finnige Smattierungen und Solofarben. Aber bei Verbindung von Orgel mit OrdJester 

berUddimtigt man nur die unfnrblge Antipodin des "WeldIdJen". Bestenfoßswtrd 

das voJle Werk herangezogen, um z. B. in R. Strauss' Alpensymfonie die naturaltstlfdte 

Kraft der Sturmfzene zu erhöhen. 



Wenn die Orgel nlmt bloß ein einfeitig auf Kultdienst befml'änktes SoncIel'_ 

tiefem führen, [ondern fim h-gendwie in das allgemeine Klangbewußtfein unf.·el' Zeit 

eingliedern will, fo dürften folgende Gefidttspunkte maßgebend fein: 

Den kristallklaren, majestätifmen Glanz Silbermanns wünfmt jeder. Die 

fchrankenlofe Freiheit dynamifm-rhythmifdler Art finden die heutigen Organisten un

entbehrhm. Nun begegnen wir auf allen anclern Gebieten modernen Mufiklebens 

auda nom zeitlim-horizontal wandelnder Farbtönllng im Ablauf ein und <lerfelben 

Kontrapunktlinie fowie vertikalen Zwifmenftufen unterfdliedlimer Hallptfm·ben. Wenn 

dementfpremend die geistesverwandte Farbstafflung der Prätorius-Orgel zu ul1merklidl 

fließenden Farbübergängen befähigt würde, fo entstünde eine neue Stileinheit, etwas 

mit dem modernen Ormester Verfmmelzendes, zugleim fein Spiegelbild. Das wäre 

ein neues, drittes Klangideal. 

Die farbwandeInden übergänge müßten aber ohne Zutun des Spielers im 

Orgelhau felbst, d. h. in der Stellung der Pfeifen begl'ündet fein. Sie könnten alfo 

einmal in "feitlimer" Rimtung, d. h. in einem Klangwandel gleimbleibender Tonhöhe 

verlaufen, ein ander Mal in "fenkredlter" Rimtung vom tiefsten zum hömsten Ton eines 

Registers. Beide Möglimkeiten foll die Praxis binnen kurzem beweifen. 

Die "feitlidte" Wandllmg wäre etwas dem Registercrescendo Verwandtes, aber 

keine Addition, fondern ein gleitender, rhythmifm felIellofer Austaufm zwifdten allen 

Ills· Grundfarbe zu betramtenden Registern. Sie glidle einem fim drehenden Prisma 

und müßte ähnlim verwandt werden wie das motivifdl-mel'rifme Verfmränken u!1d 

Ablöfen der Instrumente in modernen Partituren. 

Die Wandlung in "fenkremter" Ridüllng ist etwa fo zu verstehen: Nam den 

bisherigen Grundfätzen des hlstrumentalbaus folien z. B. beim Klaviel' oder einem Flöten

register der Orgel alle T~l1e betr. Klangfarbe und Stärke abfolut gleim bleiben und 

sim ausfmließlim betr. Tonhöhe ändern. Dagegen läßt fim das "Changierpl'inzip" 

einem Regenbogen vergleimen: Man geht z. B. innel'halh einer Pfeifenreihe von tiefen, 

dunklen Flötentönen zu immer helleren Pfeifenarten über, ohne irgendwo einen "Brum" 

fühlbar werden zu lalTen. Dann läßt fim auf gleimer Klaviatur zu dunkler Flöten

begleitung eine helle Zungenstitmne als Melodie fpielen. Oder umgekehrt wird von 

fagottähnlimer Baß lage zu dunklem Gede<ktdlskant übergeleitet. Alfo bisher mußten 

zwei verfdliedene Stimmen wie Flöte und Oboe parallel zueinander laufen, vom tiefsten 

bis zum hömsten Ton. Jetzt können fie fim an bestimmten Punkten kreuzen. Bisher 



gab es nur einerlet Addition übel' den G Ii t" I K', 
'. e am unllang (er aviatur hin, jetzt find 

auf gle1<nem GebIet vielfadte MifdlUngen m" I'd N·L d 
O I k d 

og I 1. aU] em neuen Pl'inzip find ganze 
rge wer e zu isponieren. 

Bald wird daher die Wirklidtkeit zumindest den "'V'II . 
• f I en Zll emem neuen, aus 

unfrer Zelt gebornen Orgelideal erkennen laITen. Einlimtiger Wille kann auf die 

Dauer nimt ohne Erfolg und Erfolg nicht ohne weittragende Bedeutung bleiben. 

Hans Henny Jahnn (Klecken, Kr. Harburg) 

DIE ORGEL 

Es muß von der Organifation des lnfiruments gespl'Omen werden, wie De in 

handhabbal'en Begriffen tidt darll:ellt. Und so sehr im selba das le~te Ziel als eine 

Erfüllung betramte, die GdI dem Wort entzieht, so weiß im dom, daß idI die Weisheit, 

um elie es fim hier handelt, mn so überzeugender und eindeutiger sage, je samlimer 

im Ge ausfpredle. Die Orgel als ln!trument gibt bildlidl und plaltifm dem Auge eine 

VorfteIlung VOll dem, was fie als klingendes Gebilde verkündet. Die Architekten der 

letzten hundert Jahre haben das fimer nimt begriffen, obgleim es so offenbar ift, denn 

sonft wären wir wohl bewahrt gehlieben vor den zehntausend Orge/getimten, die uns. 

über den inneren Aufbau belügen. Und im braumte garnimt diesen fmönenoder 

beleidigenden Allgemeinplatz zu nennen, der uns von einer kinderreimen Familie sagt 

daß die Kleinen wie die Orgelpfeifen erfmienen wären. Ich wiU nun nimt andeuten, 

daß die Orgel irgend etwas mit Frumtbarkeit oder Vermehrung zu tun habe; und 

sobald die Kinder Erwamsene geworden lind, ill: der Vergleim aum [mon zerbramen. 

Dennom hat 11e mit diesen Kindern, die Jahr um Jahr aus gleimen Eltern zur Welt 

kommen, zu tun. Es iaaher etwas ewiges an ihr. Darüher wird das Altern aus

getrieben. GreisenhafteS kennt ue nimt. Was bei den Kindern ein Durdlgangsß:adiwn 

ift, wird hei ihr zum Zuß:and. Die kleinen Pfeifen find wahrhaft jung, klingen fuot;, 
In ihren Brüdern werden lie .älter, his liereifen und mlinnlim werden. NieGeal~ 

Diese Rede von Jugend und reifen ulld lteifsein sol/ nur sagen, daß jede Pfeif~e:-, " -



der Orgel das Abbild einet· fteigenden Km've, einer T.·eppe, eines Berges giht, daß 

unsere VorfteUung auf das nahefte mit diesem Bilde verknüpft ift. Eine lange Pfeife 

gibt einen tiefen Ton, eine kurze einen hohen. Daß zwifchen der längften und kleinfien 

Pfeife Stationen liegen, vermutet jeder. Wie diese Stationen heißen, und was fie he

deuten, das ift ebenso wunderbar wie alles übrige an diesem seltsamen Infil'Ument. 

Zwar, wenn wir nur die Halbtöne unserer wohltemperiel'ten chromatifchen Skala he

tradtten und die zu Grunde liegenden Wellenlängen als einziges Abbild in den Pfeifen

reihen wiedererkennen, dann wird nicht viel Tieferes entdeckt werden als ein einfacher 

Skalenbogen. Aber es sei mir nun vergönnt, einige wenige Stationen innerhalb dieser 

Pyramide hervorzuheben. Ich will dabei einige Anforderungen an den guten Willen 

des Lesers ftellen. 

Die Babyionier und Aegypter der vonhriftlidten Reiche besaßen die Kenntnis 

von gewilIen heiligen Zahlen. Nicht ue allein. Mit ihnen beinahe alle übrigen Völker, 

die so weit an einen Gott oder an Götter glaubten, daß ue um dieses Glaubens 

willen Tempel und Bildwerke erridtteten. Diese heiligen Zahlen nun find nicht etwa 

eine willkürlidt~ Annahme, eine im Grübeln erfundene Fixion zum Dogma. Sie find 

lebendige Faktoren, Gesetze, die tief in nahezu alle Erfcheinungen eingreifen, die also 

aus dem Kontur der Sdtöpfung herausgelesen, abgeleitet wurden. Sie find der kürzefie 

Ausdruck eines äfthetifdten GeheimniiTes. Er ifi so zusammengedrängt, daß der Schlüffel 

in einer umfaiIenden ReligionswilIenfdlaft gegeben werden mußte. Diese Religions

wilIenfdtaft aber konnte natürlich nur äfihetifdl auf die Sdtöpfung eingehen, oder was 

beiTer ausgedrückt ift: unnlidt. Die Religion seIbIt konnte nur die linnlidte Offenbarung 

werten. Der Ethos war nur der Schatten der unnlich fdtönen Offenbarung. Er wurde 

nur in Zeiten des Verfalls abltrahiert. Verfallszeidten und es audl für uns, daß wir 

in der Religion auf das Ethifdte eingeIteIlt und. Die ReiigionswilIenfchaft also, die 

die heiligen Zahlen und ihre Zusammenhänge als Fundament betrachtete, war fmnlim 

und mußte es sein. Deshalb wurde die ganze sinnlidte Welt einbezogen in die gött

lidten Zusammenhänge: Menfdt und Tier und Stein und Gott bildeten eine Einheit, 

die in einander überfloß. Nirgendwo eine Grenze, überall die Möglidtkeit iu einer 

Erweiterung, einer Liebe. Stein und Tier und Baum und Menfch hatten gemeinsam 

eine Seele. Die großen Religionen waren nicht angekränkelt durch kleinliche ethifme 

Forderungen. Gut sein und fdtön sein war eines. Wild sein und groß sein war 

eines. Sdtaffen und fromm sein war eines. Gott bilden und Gott sein war nimt 
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unterfdlieden. D' e h t Z hl b I Cl Igen _a en a er nannten sim in Maßeinheiten von 3 5 und 
7, zu denen die I als Urausgang hinzukam m'/1 d' . .. . ' emens ungenannt un nur gehandhabt 
m neslger Quaderhalhgkeit. über diese heiligen Zahlen und ihre Ableitungen, dem 

Pentagramm, Heptagramm wurden die riesigen Tempel und Grabbauten, Türme 

und Pyramiden errimtet, oft verwebt mit andern sinnll·..l.e D' . S M d Ul n mgen, nllt onne, on 
und Sternen. In den Zahlen wohnt ein älthetifmes Geretz· W' h . r . 11. Ir se en es, sorern wIr 
nQ(n. Sinne dafür haben, abgebildet: sie gliedern zum Smönen, zum sinnlim Hin

reißenden. Wenn wir das fühlen, dann ilt es wohl um uns beftellt. Sie sollen aum 

nimts weiter als abtaftbare Offenbarungen geben. Ihr letzter Grund entzieht sim 

uns und jedem. Sie sind im Abltrakten Symbol, heilig. In der Welt sind sie Tempel, 

Smöpfung, Offenbarungen für unsere Seele. Diese heiligen Zahlen nun, die den 

Grundriß, die PlaM ungezählter Tempel fmaffen halfen, sind aum der Mufik als ein 

Gefetz eingegeben, dem sinnlimen Klang, den unser Ohr aufzunehmen vermag, natürlim 

unwiffend, genießend nur. Den ehernen Grundltock, die sim wiederholende I, den 

Takt von gleimen Maßen, in den Oktaven erkennen wir ihn wieder, in den halben 

Pfeifenlängen der Orgel. Hier wollen wir das erlte Merkzeimen fmlagen. Was für 

die Pfeifenlänge gilt, muß aum für die Windführung in Ansprum genommen werden. 

Die Feftlegung des doppelten Windverbraums auf beltimmte Stationen der Tonhöhe 

gibt uns die Handhabe zur Beftinunung der Mensur. - Und der 3, der 5, der 7, wo 

begegnen wir ihnen? In der Terz, der Quinte, der Septime. Wohl gemerkt, nimt um 

die wohltemperierten Tonil:ufen handelt es sim hier, vielmehr um den Stoff des Tones. 

Die Orgel ift weise organifiert worden, um diese ftoffklanglichen Rhythmen in 
ihrer Struktur aufnehmen zu können. Der Prozeß des Aufbaus der Orgel aus den 

genannten Elementen iLl: um das Jahr 1650 in den europäifmen Ländern beendet. 

Das Ergebnis soll hier ftehen. Die Oktaven treten als Ausgangspunkte für Pfeifen

reihen auf _ in Oktavenabftänden beginnen die Ladenperioden. Der Aufbau iLl: un

zweideutig: 32~ 16', 8', 4', 2', I'. Gleichberemtigt ftehen diese Höheneinsätze neben

einander, nimt herrfmt eine dieser Lagen als Meiftbegünftigte vor. Die Quint- und 

Terzlagen mit ihrer Tendenz zum Tonalitätswemsel konnten nicht ohne VorbereitwJ~_ 
neben die Oktaven treten.. Sie. mußten eine Läuterung erfahren, die ihre Tendenz 

zum mindet1en ftark ablihwämte.. Die Läutenmg clurm weite Mensu,ren,lihmale Ai;!} 

fmnitte und niedrigen Winddrudt ift wahrfcheinlimerftsehr spät erfolgt,jcd~ß!!· 
kaum vor dem J~ 145Q -8Dl grüru:lJidJ.ften und hewußteften in Italien. Die~. . -



der M1xturen war der frühe Ausweg aus der Bedrängnis, die der ungewollte T onalitäts

wed:tfel aufZwang. Die frühe Mixtur gibt den Oktaven- und QUintenaufbau innerhalb 

priDzipaler Mensuren, fpätere gemifmte Stimmen find die weiten Terz - Quinten - Mixturen 

oder Terz"'"Quinten-Oktav-Mi~turen, Terzian, Sesquialtera, Komet' und verwandte 

Stunmen. 

Das AnwadUen der Klangmittel mußte erhöhte Organifation bringen, bramte 

fie au:m: die Mehrmanualigkeit, die Typifierung der Manuale. Welme Weisheit klingt 

uns ans den Meifrerwerken der Orgelhaukunft zwifmen ISSO und 16so entgegen I 
Welme EinheitlidJ.keit in räumlim weit voneinander getrennten Ländern! Diefe GrÖße 

im Wurf der Dispofition, diefe abermalige Läuterung in den MensuI'en, der Wind

fiihrung, E.rrungenfmaften, die in Spanien am frühefien geblüht zu haben fmeinen. 

Beherrfmend, unangezweifelt das Hauptwerk spanifm-holländifm-norddeutfmen Z~
fihnittes, die fuenge Gegenüberfiellung von Grundftimmen - Baß lage des 16' und 8' Tones 

- und Mixtur. Nimt· eine gemifmte Stimme, 3, 4, S Mixturen der verfmiedenfien 

Zufammenfetzung und Repetitionsweife agieren gegen ebenfoviel tiefe Grundfiimmen. 

Sdmeidend, fueimend oder aum dunkel weit, angehaumt nur durm Wind niedriger 

Spannung, fingen, nimt mehr faßbar in ihrerZufammenfetzuug diefe rein geftimmten hohen 

akliordffmen Gebilde gegeneinander. In llinen das Laufwerk der Orgelmufik, WeIm 

! es r~wetilt Nehenden meIn' oder minder temperierten T onfdJ.ritten kl"iftallklare Rein-
l 
! h.ell. Das nur enaffe man! - Das so gebildete Hauptwerk, das fdlOn in wenigen Stationen 
I 

, 
I 

~ 

Eifue uneingefdtränkte Vollkommenheit ifi, fiellt die grandiofefte und zugleim engfie 

Lösung des Orgelklanges dar. Großzügig handeln die Klangkomplexe gegeneinander. 

Wohl war ein Werk zu denken, das die F al'ben verteilter fließen ließ, aum mit etwas 

wIDk:iitlifueren Akzenten. Diese Funktion wurde demza&.igeren Oberwerk gegeben, 

eIne Variante des Hauptwerkes, die gerne fmäder gewählt wurde, der das Fundamen

tierende abging, eben um die Hen-fmaft an zerl"iffene Mixturen und deren Auflöfung 

illizu.treten, oder um fie allenfalls mit dem Klang geräufmh~fter Zungenfii~en zu paaren. 

Es harren aber Dom die hohen Oktavlagen - zum mindefien - ilri-er Ein

'ord'Ji1lQg. Orgelhauer und Mufiker (mufen neben dem Hauptwerk zwei weitere K1avier

ttp,:en, um den ReimtunI aUBzhfmöpfen. Das Bruftwetk, befmefden in s.einen Dinlen

sIon.en,durdrlidItig, beinahe primitiv in seiner Tendenz, den Aufbau nach Oktaven, 

S"';4~;'Z', l' zugeben, dazu nom.eine oder zwei fei~e gemifmte Stimmen, gem Terzian 

oderZymheI, Sesquialteraoder Smarffes, zuweilen· selhft einige Rohrwerke. Zumei.n 
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war diefes Werk nom viel befmeidener als dfefe Summierung feiner Möglimkeiten 

andeutet Volum.en befaß es nidJ.t, nur Klarheit, Lauterkeit, Weimheit, Präzilion, 

wie Edelfteine, die lJIan durdJ. die Hände gleiten läßt Und dies KlaVier erfüllte dom 

felbft größte Räume kraft der Weite einiger hoher Stimmen. :- Der letzte Aufbau

typus, mei6:ens dem Rü!kpofitiv zugewiefen, seltener in Bruftlage, ift fdJ.arf und hell, 

bringt in großer Zahl ~le jene Oktavlagen, die bis dahin in den übrigen Werken nur 

fdJ.wadJ. oder ungenügend vertreten waren, die 2'- und I'-RegifterLdazu die So)oquinten, 

f<.hneidende Mixturen und Zungen6:immen aller GeräufdJ.e.Mit Fanatismus wird unter

ftrimen, daß der Aqualklang als Gefetz nidJ.t beftehe. Das Rüds:pofitiv muBeher 

zweifüßig als amtfüßig genannt werden. 

Das Pedalwerk nimmt eine Sonder6:ellung ein. Es 1ft .eigentlim nur das 
Klavier für die dritte Hand, die nodJ. dazu ohne Mühe zwei bis drei Oktaven ~ 

greifen vermag. So haben wir vom Pedal nidJ.t eigentlidJ. eine Erweiterung der klang

Iimen Tendenzen, vielmehr einen Auszug aus dem Vorhandenen uus zu erwarten. 

Die Spanier waren am konsequenteften in der Konftruktion der Pedalklaviatur: fie 

bauten ein Baß- und ein Diskantklavier für die Füße. Dem Baßklavier - die Taften 

beftanden aus runden Knöpfen - fiel das fundamentierende Prinzip zu; auf dem DisklUlt

klavier - in der Geftalt unsern Taften nimt unähnlim - find die hohen Oktavlagen 

vertreten, die 2'- und I'-Regifter. Der tieffie Baß und der hömfte Diskant konnten 

a:ISo~I~Idizeitigv-dndeiI Füßen beWältigt werden. Was für Möglidtkeiten bei poly

phoner Spielweisel Wir erkennen hier einen SddüJIeI zu den vielfi:iIiUJiigen Komposi

tionen der Cabenzons - den, adJ., sowenig bekannten. Dl~deutfthe'Ped~a:tUi.' 

gab viel des ungeheuren Vorteils, den die spanifche Anordnung befitzt, preis; 'män 
hat wahrfmeinlidJ. niemals einen ernll:haften VerfudJ. gemadJ.t, Jie in Deutfdllandefu

zuführen. Erwogen worden ill: ihr Vorteil fidJ.er, denn Julius Antonius gab denr Pedal 

seiner Danziger MarienkirdJ.enorgel 43 Taften, um nimt deskianglidJ.en Vorteilesent .. 

raten zu mü[en. Von nachhaltendem EinHuB war aber aum seine Anordnungntcht. ..... 

. Der Hilfsregiftrant mußte in der Folge zumeift den mäßigen Erfatz ffu.. eine ~mvdll
kommene Pedalklavialur bilden, indem er Regifterzüge zog odera:hll:ieß, Im klanglidren 

Aufbau ift die oben genannte Haltung des Pedalwerkesgewahrt gebli!lhen. Baß.. ;d'fid 

Diskantwerk ,ünchleutlidJ. genug von einander unterCdiieden .undausgepmgte Jj)~, 
im' Dispolitionsblld deI' Orgel. Der Cantus firmuskann bequem,gtiiW glt!f.tn~1i!: 
wehherlage mit den Füßengenonunen werdeI}, wenn daS Bedürfnistlafüt v~*.,i1t 

4' 
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Vermag: nUR das Inftrument, das im soeben in äußerfrer ZufammenfafIung dal'

gefteIlt haDe, Uberhaupt fdtöne Klangrealitäten zu geben? m die so gebildete Orgel 

Dht längft verworfen? Hahen wir fie nimt überwunden? Haben wir nicht ganz andere 

VellkonunetIDeiten aus dieser Erfmeinung herausgefmält? 1650 fieht hier irgendwo als 

Jahreszahl und fie sollte einen Ahfmluß bedeuten. Was soll uns das? Ifi es nimt 

ein fchlechter oder anmaßender Smerz, den im treibe? Haben uns nimt die Durm

fdmiustheoretiker des letzten Jahrhunderts bewiesen, daß die in solmer Altertümlichkeit 

gebildeten Werke fmreiend, aufdringlim, ganz und gar verfehlt find? Hl: nicht ein 

gräulimer Mißklang oder dom zum mindefien ein Mißverhältnis zwifchen den reinen 

Quinten der Mixturen und den leimt fmwebenden auf der Tafiatur gegriffenen? Ja, 

haben nimt die Amerikaner aus solmen Erwägungen heraus Riesenorgeln von mehreren 

hundert Regifiern ohne Mixturen erbaut? - Es ifi so. Die Amerikaner haben das 

getan. Sie haben aber aum die hohen Oktavlagen entbehren mögen. Sie find nun 

neben manchem andern würdige Leute, die einen runden, sentimentalen oder pomphafl:en 

"Kirmenton" für den Inbegriff des Schönen halten. Das vorweg über diesen Begriff. Er 

soll nom eine Fortfetzung haben; aber im darf einfiweilen die Theoretiker des vorigen 

hltthunderts nimt vergeffen. Sie haben in der Tat das behauptet, was im oben von 

llm.l!il verbreitet habe. Sie haben Mixturen und die hödtfien Oktav lagen im Pedal 

·aJs. utunoralifd!. oder unfinnig betramtet, weil fie fim nimts denken konnten. Die 

Forderung derdurdtfimtigen Wiedergabe einer polyphonen Mufik war ihnen fmlemthin 

wiliekannt. Sie haben aum gegen die hohen Oktavlagen der Manuale gewettert, gegen 

Soloquinten, gegen vielmörige Mixturen, sie haben das Rü<kpofitiv geämtet, das Brufi

werk komifm gefunden, und nom vieles andere mehr. Dafür sind fie freie Menfmen 

olme Aberglauben gewefen, die alles Gute der Orgel weiterbildeten. Sie ließen die 

Mehrmanualigkeit befiehen, jedes höhere Klavier entfmwebte in ein dünneres Piano. 

Sie erfanden die Steigerung: laut, fmwämer, am fmwämfien. Ihr Verdiena, ihr her

vonagendfies war die Meiithegünfiigung des Äqualklanges, des S'-Tones, die Nor

nnentng der Orgel zur Gemeindedtorallage. Diesen klanglimen Verdienfien /leUten 

sie inder zweiten Hälfte des Jahrhundert.'! ein eben solmes in tedmifmer Beziehung 

gegenüber: sie erfanden die unpräzise pneumatifme Traktur. Das Ventil der Lade 

w:urde einem Memanismus anvertraut. Die Hand auf der Tafte war ein Ding für sidt, 
das 'fördie T onbildung nimt weiter in Betramt kam. Bei all diesen Arbeiten :zer

~nsie die Tradition, die Mensurgeheimniffe, die Materialgeheimniffe. Idt 



könnte nmh lange in meinem Rühmen fortfahren' aber es würd hI b 
' e wo gar zu ltter 

werden. Dom muß im nom erörtern, wie es mit dem angeblimen Gefmrei alter Orgeln 

beftellt ift. Dies Gefmrei ift durm eine Interpolationsmethode entftanden. Der Wind

drUlK der Orgeln war im Allgemeinen erhöht, die Bohrungen~der Lömer vergrößert 

worden. Bei solmer Vorausfetzung konnten hohe Stimmen fmreien, also fmIoß man, 

daß sie in jedem Falle gefmrieen haben müßten. Nimts War fal{mer als diese An
nahme; aber sie war durm überlegung entftanden. Daß ein melanmolifmes Ohr aum 

seinen Einfluß ausübte, wollen wir tiimt weiter in Betramt ziehen. Wir Menfmen 

von heute müfIen uns auf Wanderfmaft begeben, wenn es unserm Gehör dargetan 

werden soll, daß die Behauptung falfm sei. Es gibt über die Welt verftreut einige 

Dutzend alter Werke, die es uns mit ihrer Realität beweisen. Spanien dürfte am 
reimften sein an Orgeln solmer Art; aber aum bei uns in DeutfmIand finden .sidl 

nom einige wenige, die eine ausgebildete Windführung besitzen, in denen die hohen 

Stimmen nimt fmreien, in denen sie voll Weisheit nam den Gesetzen einer befferen 

Smönheit regieren. Im nenne als Beifpiel nur die Jakobiorgel zu Hamburg. 

Da habe im wieder das Wort Smönheit gesagt, und man wird verftehen, daß 

im, . indem im die Ansmauungen der Durmfdmittstheoretiker des letzten Jahrhunderts 

und die heutige der amerikanifmen Orgelbauer erwähnte, nimts weiter beabsimtigte, 

als diesen Begriff zu relativieren. Die Klangrealitäten der modemen Orgel sind dünn 

und plump geworden. (Wir kennen sie alle.) Ob es Leute gibt, die Gefallendaran 

finden, ift vollkommen gleimgültig. Jedenfalls sind sie ohne Gefetz gebildet und diese 
F eMellung ift wesentlim. Was fmön oder nnfmön ifi, das wilfen wir hödtftens halb~ 
Wohl aber können wir erkennen, was gefetzmäßig und was ungefetzmäßig ifi. Die 

Smönheit der Orgel, von der im zu Anfang spram, ift entftanden kraft präziser 

Gefetze, die eine Mannigfaltigkeit des KJanges, eine Seltfamkeit ermöglimen, die un

ermeßlim, unergründlim, unanzweifelbar ifi. Ob fie diesen oder jenen fiört, ifi voll

kommen gleimgültig. Sie ifi Reimtum, fie ifi verwoben mit der Smöpfung, und deshalb 

ift fie wirklime Smönheit, während alle sentimentalen Klänge oder brutalen über

fteigerungen mit dem Gefdtmatk der Stunde fiehen oder fallen. D~aIb war es keine 

Tollheit von mir, von jener femen Orgel zu spremen und an Ihrer Dinglidtkeit .die 

Begriffe des Inftruments zu erörtern. Daß fie seit Jahrhunderten gefmlafen ha.tilt 
wohl wahr, aber es haben ja 8um viele, viele große Mufiker mit ihr vieleJahrh~ 
dertegefdtlafen.·~ ''''' .. 
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Die Orgel ift nicht Ding an lich. In all ihren Einzelheiten sollte Ge nur dem 

dienen, den wir als Mufiker bezeichnen. Es ergeht die Frage: Erfüllt die Orgel, von 

der ich sprach, den von ihr geforderten Zwe<k, vermag {je der klingende und ftrahlende 

Leih für Mufiken zu werden und vermag lie es beffer und tiefer und überzeugender 

als die Inftrumente heutigen Zufchnitts? Bevor eine Antwort möglich ifi, muß ein 

Entfcheid fallen, muß eine Trennung ausgefprochen werden; und diese Trennung kann 

nur an Hand von Symbolen gerchehen, weil andere Maßfiähe hier verfagen. Und 

solche Symbole habe ich genannt. Ich muß mich auf die Meinung zurü<kziehen, 

die ich von dem Infirument Orgel hahe. Ich faffe fie auf als einen Organismus zur 

Hervorbringung mufikalifcher Klänge, die als irdifcher Leib die Seele ewiger Mufikcn 

aufuehmen sollen. Die MuGk, der ich {je untergeordnet fühle, ift kultifch, deshalb 

ift der Platz einer Orgel an einer Kultfiätte zu denken. Im habe mim für Cabezon, 

für Merulo, für Scheidt und wie {je alle heißen mögen cntfmieden, und nimt für die 

gottlofe Mufik, die in dem Schaffen der vergangencn Jahrzehnte entftanden ifi. ld! 

habe dabei die große Hoffnung, daß die jungen Kräfte, unter denen Gm die Mufik 

auswirken soll, nicht ferne fiehen jener Meinung, die mich begeifiert zu den Orgel

werken so ausgeprägter Organifation, daß Ge fmon plafiifm das Abbild der gefamtcn 

Klangwelt Gnd, in ihrem Reimturn also jede Möglimkeit des Ausdru<ks umfaffcn. 

Die Orgel, von der idt hier gehandelt habe, ich falTe zusammen, ifi weisc in 

der Mensurbefiimmung der Pfeifen, tümtig in ihrer KonHruktion, präzise in der mccha

nifmen Applikatur, durmfimtig beim Ausspielen einel' muGkalifmen Linie gegen dic 

andere, komplizicrt und peinlim in der 'Vindführung. - Können wir Menfchen von 

heute denn üherhaupt ein solches Werk erhauen? - Wir können es wiedcr. Wir 

baben mit einer fakralen Mathematik die Schlüffcl wieder gefunden, mit denen wir 

verknöcherten und mechaniGerten Maßkonfianten der Pfeifen mensuren durchhrechcn 

können, wir find einem Meifier wie Hans Scheerer wieder nahe, der es wagte, dic 

Weite eines deutfchen Prinzipales um 14-15 Halhtöne zu üherhieten. der einen Aus

dru<k für Fülle fand, ohne Intenfität zu fieigem. Darum werden unsere Mufiker, die Gch ja 
ohnehin auf die Polyphonie zu befinnen beginnen, in Zukunft aum wieder den Mut 

haben dürfen, Orgelmufiken zu fchreihen, fich wirklidl an das Jnfirument der Orgel ZU 

.wenden. Und wir dürfen uns getrofi wieder der Erkenntnis beugen, daß es von An
beginn kein reicheres aber auch kein durchfichtigeres Infirument giht als fie. - Ihre 

Unerfd!.öpflic:hkeit wird auch die ungeahntefien Forderungen nimt im Stich laffen, 

solange fie dem uns alle einenden Boden entwad:!Cen. 
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ElisabethNoa<k (Sdlneidemühl) 

VOLKSTOMLICHE SPIELMANNSMUSIK UND JUGENDMUSIK 

Von dem Volksliede aus, von seiner ungebrochenen Melodik her fand unsere 

Jugend wieder zur InO:rumentalmufik, zum Gebrauch des InO:rumentes als Melodie

träger. Einltimmige und geringllimmige Sätze wurden wieder gepflegt, mit den erllen, 

taltenden Versu<hen zu eigner Schöpfung wuchs langsam ein Neues hervor, und heute 

laffen lim fmon manche Keime einer künftigen Entwiddung fpüren. Am Volkslied hat 

lich diesel' Stil gebildet, aus ihm wächll organifch die InO:rumentalllimme heraus, olme 

lich dom eng daran zu binden. echt inllrumental gedacht, wie es etwa Ri<kllats Vor

spiel zu dem Liede "Das Lieben bringt groß Freud" zeigt. I) Es wiederholt fich hier 

im Werden, wie es ähnlich die Spielmannsmufik des 12.-14 . .lahrlnmderts erlebte, viel

leimt mit dem Unterfchiede, daß die ältere Richtung noch frifcher und unverbrauchbar 

ihren Ausgang nahm und das Volkslied noch als reinen Gegenwartsbefitz der Volks

gefamtheit kannte. Es gibt auch in der alten Inllrumentalmulik zwei recht verfmiedene 

Rimtungen, einmal die der volkstümlichen Sing- und Spielmulik, die uns fchon in 

früher Zeit, in den verfchiedenen Mulikll:ü<ken des 13. Jahrhunderts, unsere natürliche 

Dreiklangs- und Tonleitermelodik zeigt und so die Annahme bell:ätigt, daß das aum 

heute jedem Kinde angeborene Gefühl für die Duotonalität, das Erbe langer Jahr

hunderte, darfiellt. Dagegen fieht eine kunllmäßigc, virtuose Kompofitionsart, die im 

14. Jahrhundert fiärker hervortritt und, der vornehmen Geselligkeit höchfier Kreise 

angepaßt, aum die kun!l:vollen Kirmentonarten einbezieht. Es mag sein, daß die 

Kirmentöne vom 14. Jahrhundert an aum in der Volksmulik fiärker zu spüren find, 

namdem die Kluft zwifchen ihnen und dem clnhelmifmen Dur und Moll durch ihre 

größere Gefchmeidigkeit überbrü<kt' war, - im Grunde handelt es fim aum in der 

späteren Zeit beim Wollen mehr um ein beweglimes Dur und Moll, und .Toh. de Gromes 

(um 1300) behält remt, wenn er die Volksmulik als nicht durm Klrmentöne bell:lmmbor 

bezeimnet. Und gerade die einfame Art der alten In!l:rumentalmufik, die das ganze 

Volksleben durchdringt, bei allen Gelegenheiten mit dem Gesang wetteifert und fim 

besonders beim Tanze auswirkt, liegt uns am nächsten. Das ist freiIIm keine Tanz

mufik für verwöhnte Ohren, keine mit Vorhalten und Chromatik gewürzte, aufreizende 

I) V<t1lI• auch E. Pfan •• nru.l, EnlehunlJ ..... Mclorll., MuOk In du SehnI., Heft 8, 11/24. (MuOkan .... ,o.I .. Verlq 

I . • "ulllo., WolfenloGttd). 

399 



Melodik, sondern eine Kunst, die von naturhafter Sinnenfreudigkeit ausgeht. Es erfmeint 

vielleicht etwas· :gewagt, auf Grund der wenigen erhaltenen Handfdtriften, die dazu 

verfdüedenen Ländern angehören,2) ein Bild der alten instrumentalen SpieImannskunst 

gewinnen zu wollen. Aber es ist doch auffallend, wie stark sich diese erhaltenen 

Instrumentalstü<ke begegnen mit unseren alten Tanzliedern, mit vielen im Kinderliede 

erhaltenen Reigen, mit den Resten alter Volkstänze. Es feheint doch danach, als ob 

diese Linie nie abgeriffen wäre, als ob stets neben der vielseitigen und sogar ver

fchiedenen Entwidclung der Kunstmufik jahrhundertelang eine volkstümlichere Kunst 

im Tanz und den ihm nahestehenden Formen fast unverändert weitergegangen ist, 

als ob da wenig Unterfchied besteht zwilchen dem mufikalifchen Empfinden im Mittel

alter und in neuerer Zeit. Trotz des großen Bedarfs an Spielmufik wird das meiste 

garnicht aufgezeichnet worden sein, da es fich gewöhnlich um den Vortrag bekannter 

Tanzlieder gehandelt haben mag, deren Melodien dann umspielt wurden in freier 

Erfindung, bald so, bald anders. An reinen Gesangsmelodien solcher Tänze find uns 

aus älterer und neuerer Zeit noch viele bekannt, und das "Ich han in einen Garten 

gsehn" der Mondsee-Wiener Handfchrift aus dem 14. Jahrhundert oder das Spielmanns

lied "Ich spring an diesem Ringe" sind den erst im vorigen Jahrhundert ausgestorbenen 

Volks tanzweisen noch ebenso verwandt, wie die alte Melodie des "Siebensprung" ihren 
- . 

vielen instrumentalen und vokalen Sprößlingen bis hin zum Kinderlied. In welcher 

Art nun die instrumentale Umbildung solcher Melodien vor lieh ging, - durch Ton

wiederholungen, durch kleine Spielfiguren, durch sequenzartige Weiterbildungen, -

wie die reine Instrumentalmusik befchaffen war, dafür haben wir noch Zeugniffe, und 

diese Art der Kunst ist ganz artverwandt noch der Improvisationskunst späterer Zeit 

bis zu den frühen Variationswerken unserer Klaffiker. Oft gleichen die einzelnen 

Ahfchnitte, die "Punkte", dem an starke Reize gewöhnten modernen Ohr zu sehr. 

Und so überhören wir zuerst wohl auch die ganze Entwiddung eines solchen Ton

stü<ks, weil wir zu wenig darauf hinhorchen. An einem Beispiel, einem instrumentalen 

Tanz aus dem 13. Jahrhundert, der zwar der Bibliothek in Oxford entstammt, aber 

aus Mangel~an deutfchen Beispielen und auch aus inneren Gründen ebenso für unsere 

Musik beansprucht werden kann, soll hier sowohl das Wachstum dieser Kunst an und 

mit den Volksweisen gezeigt werden, wie auch besonders die rein instrumentale Weiter-

!1} YIILJoh. W~If. Die TIM. d .. M1tteloJlen. Archi .. I. MuOkwtJI.nJlb. laJuor. L 1918-19. S.IO ft. 



bildung und Erfindung darüber hinaus in vollkommener Freiheit, aber doch auf dem 

urwüchfigen Boden der volkstümlichen Melodik: 

~ ,1. 112. 1 
~ J JJIJ niß WJI;JijIß J11J niß fiJ * :IJ JJJI j I 
8 

;l2 ~11 ~2. 1 
w~ F cr lJ niß WS I; nlJ JJU oQlJ pp A :jJ JjJI J I 
8 

:;l3 ~ 11. 1/2. 1 
W ~ r er IJ nl J J] I) n IJ J J IJ niß J I J • :1 J JO"j1 J I 
8 

i 4 /1. 1/2. 1 

,~ J ctlr iJlJ DU DIJ J11U DI; ßJIJ A :1; J]JJI J I 
R 

i S f!!'I 11. 112. 1 
Wb J crlr air LtI;;J]!,IJ u1r Du JDIJ 1:11J JaUJI,J I 
8 

6 

~b q F In r In u I; i lar Inu IJ); 13 i I 
8 

~b ur Iu r 113 u I J • lu r In u In J I J I 
8 

~1 UUlrrrrlrrrrl'IEr~'lrrFrIFr'IFrlccrcjJ ),1 . 
8 . 

8 • 
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8 -

~b r Ulr EtI W IJI; J'lr etlW J31; BI ,) ... 1; ; I J ~ 
8 

9 . 

~~ JUJ31 l JJ IJJ3JIE/J IJJJJI8j IJ]JJIJJJJI ,J I 
8 

~ ~ fJ F I?J r I iJ J I J i I I] r I i] r IA; IJ J :1 
8 

Wie köstlich ist fcllon die Steigerung in den drei ersten Punkten durch das stets 

weiter ausholende Anfangsmotiv: erst tonleitermäßig, dann im einfachen Dreiklang, 

zuletzt mit Einfchluß der Oktave, wie frifch das Vorwärtsdrängen der Motive, - ihre 

Verwendung wie auch die Sequenzbildung klingt uns heute noch ganz vertraut und 

gewohnt. Zwifmen dem Beginn r I C; r I U F I J) J und dem heute 

.Dom hekann~DVolkstanz: ;, ~ r r LI I J J J n I J J J ;0 I J j J 1 

ift kein Wefensunterfmied. Im 4. Punkt wird nam der immer ftärkeren Spannung von 

vorher die gegenfätzlime Rimtung. nun zuerft mit kleinen Smritten eingeführt, ein 

Drehen im engen Kreife läßt keine der beiden Rimtungen Oberhand gewinnen. Erft 
• 
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im folgenden Abschnitt treibt das Umkehrungsmotiv durch Sequenzen kräftiger 

in die Höhe, stockt aber bald wieder, bis dann der 6. Abfchnitt die aufgespeicherte 

Kraft verrät durch das Einsetzen auf einer Spannungshöhe und die energiegeladenen • 

Quintfchritte. Die gleiche Grundlinie kehrt noch einmal in anderer Variierung wieder, 

in einer Verniedlichung durch Tonwiec\erholung, die größere Ruhe erzwingen soll. 

Diesen beiden Wendungen und den folgenden liegt deutlich erkennbur die einfache 

Melodie zugrunde: ~~ rrrrlJJjtlrrJJljjjtl wiefienomin"Mol'genwolln 

wir Hafer mähn" und anderen Liedern heute lebt. Wie im 6. Punkt in Quinten

intervallen, Co erfmeint diefe einfame Tonleitel'JIlelodie im Cmwäbifmen "Obendrauf" 

im ungeruden Tukt durm Terzfdlritte umgebildet: ~~~J_. usw., 

'Wieder in anderer Aburt in dem inftrumental gedumten Volkstanzlied: "Widele, wedele". 

Aum hier gleimartige Mufik durm die Jahrhunderte hindurm! Fall: komifm bleibt im 

7. Abfdmitt das Umkehrungsmotiv in feiner Aufwärtsrimtung Il:ecken und wird dann 

heruntergebogen, eine neue, durm Umbildung entfiandene Spielfigur ridJ.tet fim wieder 

abwärts, um uum hier, in der entgegenfätzlidJ.en Rimtung, zu Smluß die Bewegung 

ftark zu hemmen. Wieder erfdleint eine Neubildung der ubfieigenden Tonleitermelodie, 

nam dem ftark fpunnenden Dominantdreiklang c-e-g fetzt ein energifmes Höherdrängen 

ein, das dann von der faft wörtlidJ.en, dodJ. ftärker ausfmlagenden Sdllußwendung des 

vorigen Abfdmitts eingefangen wird. Dom der fdJ.einbare Ruhepunkt wird Ausgang 

neuen Aufwärtsflrebens im 9. Punkt, nom gefpeill: von der vorerwähnten {larken 

Dominantfpannung, und die Kraft brimt fim Bahn in der nodJ.maligen Quintfpreizung, 

jetzt weniger ftark abwärts gerimtet, behält dus Widerflreben gegen das rafdJ.e Fallen 

der Linie in der hartnäckigen Motivwiederholung bei, die nun den 8. Ahfduiitt um

wandelt, und klingf ftark aus in der durm Stimmverfiärkung nam der Höhe und Tiefe. 

gewimtigen Wiederholung des 9. Ahfmnitts. Wie wir fehen, IIl: uns hier ein ganz 

prämtiges, wertvolles Werk erhalten, de[en Feinheit und Reichtum, deffen organifmes . 

Wamstum ein nom für uns wertvolles und anregendes Beifpiel gefund volkstümlidJ.er 

und dom emter Kunll: darll:ellt. 
Es kann fidJ. hier nimt darum handeln, Beifpiele zu häufen, es foßenaum 

keine kühnen Hypothesen über das Alter diCfer oder jener Meludie angeknüpft werden. 
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Was fflr uns Kernpunkt 1ft, zeigt Gm fmon aus den wenigen erwähnten Stüdten, es 

betrifIl die Entwidtlung der inltrumentalen Volkskunft aus den einfamen Weifen her

.aus, in Verbindung mit' dem Lied, - wie wir aus alten Befmreibungen wirren. wurde 

beim Tanz abgewe<hfelt zwifmen gefungenen und gefpielten Strophen, - und von hier 

weiter zur freien und dom flreng organifmen KunR. 

LAIENSCHRIFTTUM üBER MUSIK UND MUSIKALISCHE 

VOLKSBüCHEREIEN 

In unferer Zeit mehren Gm die Verfume, die MuGk aus ihrer ifolierten Stellung 

herauszulöfen und in den Kreis allgemeiner Geifl:esentwiddung einzubeziehen, Zu

fammenfaHende S<hau unferer Gegenwart fmlingt das Band 'um die verfmiedenartigen 

Kundgebungen fmöpferifmen Gefl:altens, verfumt gut zu mamen,' was ältere Kultur

gdihkhtsf<hreibung verfäumte, welme, gefl:ützt auf Kunfl:- und Literaturgefd:1imte, von 

den Niederungen des 17. Jahrhunderts fpram, weil Ge Heinri<h Smütz und die deu tfmen 

Orgaoifien vor Bam nimt kannte. Damit aber ifl: eine andere Gefahr erwa<hfen: 

daß die Mufik ohne tiefere EinGmt in ihre Eigenentwiddung gewaltfam in den Kreis 

der Kulturgekhimte hineingezogen wurde. Der fl:ärkfl:e Vertreter diefes Standpunkts 

1ft Oswald Spengler's "Untergang des Abendlandes", Diefes Bum, fl:ark und rimtig 

In feinen Erkenntniffen, anregend in feinen Gedankenverbindungen, leimtfertig, ver

antwortungslos in feiner ganz unwiffenfmaft]imen Methode, fprimt mit rbetorifmem 

PathDll'mu6kgefmimtlime Fefl:fl:ellungen aus, die jeder Mufikfl:udierende leimt wider-

l..-kinnte. 
Rtcchard Benz (Die Stunde der deutfmen Mufik, verlegt bei Eugen DiederidJs 

in kaa)' .m&hte mit Spengler nimts zu tun haben. Da er nur über Mufik fchreibt, 

Co tWrt .• ·vonvomberein auf einer andern Ebene und ifl: dem Stoff um vieles näher. 

Aber Mlmam ihnill das Titelwort "Laienfmrifttum" anzuwenden. Er bekennt fim 

m. feinem Vorwort als Dilettant und fagt, daß, wer fein ganzes Leben bindurdl der 

MuIik ich· ~ habe.e.m Recht habe, über Mufik zu khreiben, aum wenn er 
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kein gefc:hu lter Mufiker fei. "Ja, fein Laientum", fährt er fort, "wird Ihm zu fiatten 

kommen, da ihn kein Horchen auf technifche Qualitäten, kein theoretlfches WiHen, 

kein fc:hülerhaftes Aufmerken auf grammatifc:he Richtigkeit der Wiedergabe des Einzelnen 

von dem feelikhen und gei{l:igen Ganzen der Werke abgdenkt hat". Dann zieht 

er eine große Linie durm den deutfmen Gedanken in der Gefmimte der Mufik von 

Bam bis zu Smubert. 

Man muß dem Verfaffer Remt geben: für das, was er wollte, fand er in der 

WiHenfdtaft keinen Rüdcltalt, fie gab Ihm keine Inll:rumeote, die er hätte ohne weiteres 

benutzen können. Und fo i{l: es in der Tat eine neue, von allen geläufigen Mufik

gefmimten lI:ark abweimende Idee, die fim in feinem Budte ausfprimt. Man könnte, 

wenn man die Perfönlimkeit des Verfaffers aus feinen andem Sdniften nimt kennte, 

gegen die "deutfme" Mufdr. mißtrauifm fein und fo etwas wie eine deutfthe Mufik

gefdtimte von parteipolitifmem Gefimtspunkt aus erwarten, wie fie la in mehreren 

FalTungen auf dem Bümermarkt vorliegt und bei den Getroffenen lebhaften Widerhall 

erweckt hat. Dazu I{I: der Blick von Rlthard Benz zu groß, als daß er hier liehen 

geblieben wäre. Trotzdem : fein 8um bleibt Leienfduifttum aum im fchlechten Sinne 

diefes Wortes. Gefchichte zu erleben, ill wohl kaum Irgendwo fo fchwer wie auf dem 

Gebiete der \\ulik, wo jeder Weg bis zu den Quellen führt.~ Es hila nichts: aus 

Schriftzeichen des 16. und 15. Jahrhunderts lebendige Töne erwedl.en, das bedarf eben 

doch harter und langer Schule. Auch der jahrzehntelange Befuch von Konzerten 

reimt dazu nimt aus. Der Menfm 1ft wohl flark, der das Bum fc:hreibt, aber der Stoff 

entgleitet ihm. Es III nur ein kleiner Kreis, den er umfpannt, der ihm rilckwirtll und 

vorwärts rettungslos zerbricht und den zur Einheit, zur großen Sthau zu formen ibm 
nimt gelingen konnte. Der Stoff reimt nimt aus, um den großen Gedanken an ibm 
wathfen zu laffen; aber aum feine Methode, diefen Stoff zu meütem, reitht nkht aus. 

Zwifmen der Weite des Gefimtspunkts und der Enge der Methode kIafIt ein 

Wlderfprum. Wer den Zufammenhang zwifmen gotifmer Ardtltektur und m~cher 
Polyphonie fo In feiner Tiefe erfühlen kann, wie es Benz gelingt, der hilb hier zurildt
bauen müHen, dem hätte die Polyphonie Lassos, JOIIqutns und der Nlederlilnder ZUIIl 

Erlebnis und Unterbau werden mülIeo. So aber bluft er in der primitiven FOQD ~ 
Legendengefmithte alles auf Bam, was ao Kräften in diefer puzen Zelt .~ .~ 
Wie hiltte fein Blldt hier welt werden können, WeDD er ßatt der ihm " .... ~ 
Badis die BaflBelnes halben JahrtauCends gehabt bitte! So ~.fiMt. ...... .. 



Heinridt Sdtütz wie in allen mufikgefdtidttlidtenBetradttungen diefer Art: unfimtbar, 

ein Gipfel, von didtten Wolken tief verhangen. Ähnlidt wie Bam geht es Mozart. 

Benz ifi fiolz auf fein Remt des Laien, daß er fim um Einzelheiten und Ent

wiiklungszüge nidtt zu kümmern braume. Er rüikt ab von einer Gefmimtsfmreibung, 

in weldter Wilfenfmaftlimkeit gleimbedeutend ia mit einem Simverfenken in Einzel

heiten. Aber er vergißt eines: daß, wer das Ganze befitzen will, das Einzelne und 

Viele bereits befeffen haben muß. Die Zufammenfa[ung, welme er anLlrebt, follte 

nidtt jenfeits, fondern über der wilfenfdtaftlidten Betramtung fiehen. Und fo haftet 

feinem Bume der fmwere Mangel an, alle Entwiiklungen auf Einheiten, gemeinsame 

Nenner, Formeln zurüikzubiegen. Man kann das methodifm wohl tun, aber hier aeht 

hinter der·Formel nimt ein großer tönender Zufammenhang, welmen fie deckt, fondern 

esbleibt: Händels Oratorium, Mozm'ts Oper. Und der Gegenfatz der Ton-Baukunft Bams, 

Ton-BildkunLl: der Italiener, der Ton-Sprache Haydns und der Ton-Dimtung Beethovens 

bleibt gewaltfam. 

Es kann fim hier nimt um Einzelheiten handeln. Aber aum fie würden das 

hier gewonnene Bild nimt widerlegen. Handelt es fim um eine Symphonie, eine Oper, 

eine Sonate, es bleibt der Eindruik des Nidttausgefdtöpften, der vorgefaßten Meinung. 

Es ifi wohl klar, daß Gefmimtsfdrreibung nie etwas anderes fein kann, als eine 

Angelegenheit perfönlidter Perfpektive. Diefe aber darf nimt größer angenommen 

werden, als der Stoff ift, welmer fie trägt. 

Viele Menfmen warten auf ein folmes Bum, an das fie ohne Kenntnilfe und 

wilfenfätaftlime EinfteIlung herantreten können. Es fmeint, daß die Zeit, es zu 

fmreiben, nom nimt gekommen ifi. Die beiden Begriffe aber, welme diefen Gedanken 

als Oherfmrift vorangeaellt wurden, hängen tief miteinander zufammen. Das Bedürfnis 

der vielen, über Mufik zu lefen. wird von einer andern Seite her geaillt. Volks- und 

Hausbüdtereien werden audt für die Mufik gefmaffen oder auf fie ausgedehnt. Aum 

hier liegt ein dringendes, fdtwieriges Problem. Eine foldte Sammlung liegt vor mir: 

Die Deutfme Mufikbümerei des Verlags Guaav Bosse in Regensburg. Oie 

Sammlung umfaßt Zufammenftellungen von Briefen und Sd!riften von Mufikern, eine 

Auswahl von E.. T. A. Hofmann, Briefe von Hugo Wolf, Nicolai, Lortzing, äfthetifme 

Sdtrifren, Biographien und einige Bümer allgemein erzählender Natur. Wir blättern 

efu wenig in ihr. Unter den Briefftellern befindet fim Hugo Wolf. Seine Briefe an . ..-
Henrrette Lang find friUhe, natürlime Zeugni[e des Menfdten, ein unentbehrlicher 
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Beitrag zu einer Biographie, dom ein fo begrenztes Stüd.. feines Lebens, daß fie kaum 

imftande fein kann, das ohnehin oft fehr unperfönlime Bild, welmes in größeren 

Kreifen von ihm herrfmt, fefter zu mamen. Aum die mehr als 200 Briefe Lortzings 

fmd nur eine mufikgefmimtlime Quelle. Wenn aber das Thema Hugo Wolf in einem 

weiteren Bande zu einer Gefmimte des Hugo Wolf-Vereins in Wien <"dargeftellt und 

mit zahlreimen Dokumenten belegt") ausgebaut wird, fo fmeinen mir hier dom die 

letzten Zufammenhänge mit einer allgemeinen Bümerei verloren gegangen. Unter den 

Biographien fteht Auguft Göllerims "Brudmer" an hervorragender Stelle. Läge eine 

allgemeine Idee diefer Sammlung zu Grunde, fo dürften zwei weitere Brudmer-Bio

graphien Hans Gräflingers und Hans T essmers kaum einen Platz beanfprumen. Da 

heißt ein Bum "Rimard Wagner als Menfm". Das Bild des Menfmen aber zu geben, 

überläßt der Herausgeber Wagner felbG:, indem er allgemeine Äußerungen von ibm 
zufammenftellt, ein bei Wagner höcbft gefährlimer Weg. Das Kapitel Wagner 

führt im Rahmen der Sammlung zu einem weiteren, höcbft problematifmen Kapitel, 

nämlim zu Arthur Seid!. Die(er fmreibt mehrere Bände "Wagneriana", in deren 

zweitem z. B. "E.in Appendix zu Rittmrd Stern felds Kontroverse mit Julius Kapp (IQUY 

gegeben wird. lill gehe zu: das ift böswillig herausgegriffen. Und der dritte Band 

beginnt mit dem immerhin l1mfaITenderen Thema, Richard '" agners Beziehungen zu 

Anhalt-DclTau darzuftellen. Das alles hatte viellcicht einmal in Tageszeitungen einen 

Sinn, hiel' aber muß man doch wohl widerfprechen. Und lieh wehren muß man ganz 

entfchicden, wenn im Ralunen dieler "Deut(chen Mulikbücherei" ein Band .Mufik und 

Kultur" erfcheint, und unter dielcm vielverfprechenden Titel der Untertitel .FeR:fchrift 

zum 50. Geburtstag Arthur Scidls" lichtbar wird. 
Die(e Feftstellungen wenden lieh nicht gegen den Idealismu., des Verlags, 

fondem gegen den Dilettantismus und die Kritiklofigkcit derer, für welche diefe Bücher 

beftimmt find. Die wollen (0 einen sentimentalen Roman, der ihnen Schumanns 

Leben nnahebringt· (Hans Tessmer: "Ocr klingende Weg"). Und (0 ift diele Bücherei 

mit ihrem Konglomerat von Biographie, Roman, Äfthetik, Vereinsgelchichte undZe,tungs

artikel ein Symbol, eine treuliche Spiegelung des irrenden, jede Einheit entbehrenden 

Suchens, der Ratloligkeit und Oberflächlichkeit un(erer Zelt. 
Zwei Ausbli<ke folien von hier aus noch gewonnen werden. Im Verlag vdn 

Ferdinand Hirt in Breslau erfcheintcine .Jedennanns Bücherei", die 'nun .. eIne 

gefo-qderte Abteilung Mufik herausgibt. In Ihr fchricben Curt Sachs ilbet'~ 
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des Altertums und Johannes Wolf, der Organisator diefer Abteilung, über die Ton-

fchriften. Wenn man vielleicht befonders bei Wolf hinter "Jedermann" ein leifes 

Fragezeichen fetzen möchte, fo ift doch die in beiden Büchern gewonnene Höhe der 

Betrachtung vorbildlich. Das ift eine Stelle, zu welcher ein gfi:bildeter Laie nicht 

hinahzufteigen braucht, fondern fich hinaufIefen kann. Wie weit ihm die Themen 

diefer Sammlung Bedürfnis find, foll hier nicht entfchieden werden. Zweifellos wurde 

ein wertvolles Bildungsinstrument gefchaffen. 

Zu allen diefen aber kommt ein Ausblid.. noch von einer anderen Stelle. 

Ehen zu einem Bande vereinigt, liegen die fedts Hefte von Fritz J öde' s Sammlung 

"Der Mufikant" mit einer Reihe von Beiheften vor. Es ift hier keine Würdigung 

diefer Sammlung beabfichtigt. Es müßten zuviel neue Zufammenhänge aufgededu 

werden, um eine folche zu erreichen. Durch die Nennung einer Sammlung, welche 

in der Schule wurzelnd, Mufik vom Kinderlied an -über Lasso, Schütz und Pretorius 

bis zu Bach und Mozart in organifchem Aufbau wadtfen läßt, foll nur der Gedanken

gang diefer Befprechung zum Abfchluß gebracht werden. 

Es liegt hier ein Zufammenhang. Auch hier foll die Mufik aus ihrer ifolierten 

Stellung herausgelöft werden. Es handelte fich Jöde und feinen Mitarbeitern nicht 

darum, ein neues Schulliederbuch, fondern den Boden und den Raum für ein neues 

Erleben der Mufik überhaupt zu fchaffen. Diefes Erleben kam von zwei Seiten: vom 

f<haffenden Künftler und vom fingenden Volk. Sie beide find polare Gegenfätze; 

hier fanden fie einander. In ihrer Haltung, in ihrer Stellungnahme zu den Problemen 

zeigte flch tiefe Gemeinfamkeit des Zieles. 

In der Jugendbewegung erneuerte fich das Volkslied zu lebendigem Wamsturn. 

Das war kein ArchaiJmus, keine künftliche Romantik. Ein neuer Typus des Liedes 

wurde gefucht: das Landsknechtlied, das volkstümliche Lied des 16. Jahrhunderts mit 

feiner harten, kraftvollen Melodik und feinen gebundenen klaren Farben. Diefe 

Lieder ftanden zueril: zufällig, bunt in der Reihe der anderen und wurden neben 

ihnen gefungen. Nun hat die Sammlung dem Suchen dieser Menfmen den Weg 

gewiefen, hat gezeigt, daß es fich nicht um das Lied allein handelte, fondern um jene 

Verbindung der Mufik unferer Zeit mit der älteren polyphonen Mufik, weldle den 

fdlaffenden Künftlern eben offenbar zu werden begann. 

Der Kreis, welcher fich hier fchließt, kann einmal groß werden. Er trägt eine 

Zukunft in fich. Das fingende Volk, als Gemeinfchaft in den Beften und Sudlenden 



(einer jüngeren Generationen zulammengefaßt und die Kraft' d Sch-IJ' cl / ,./ , es auen ·en Derunren 
einander. SdlOn ill: diefe Berührung unmittelbar geworden, ilt in eiern "Mufikanteu" 

nimt nur Armin Knab fondern auch Ludwig Weber vertreten. Hier ilt eine Anfatz

ll:eUe bloßgelegt. Und wenn eliefe Kräfte einmal zufammengefaßt werden und erll:arken, 

fo köunten fie elie Grundlage einer Mufikkultur werden, für welche die vorher 

gekennzeimnete "Hausbücherei" ein hill:orifches Kuriofumgeworden ilt. 

Hans Mersmann 

ERNST BüCKEN: FüHRER UND PROBLEME DER 

NEUEN MUSIK 

Versurne, die Probleme neuer Musik zu lösen, werden immer erneut gemacht. 

Sie finel in Frage gestellt, wenn ihr Urheber nicht primär aus dem Geill: der neuen 

Zeit heraus empfindet. Der Yerfaffer des vorliegenden Buchesi) geht aus von der 

Kunll: Wagners und will die Fragen der "na<h Wagnerfmen Mufik an die großen 

Grundprobleme eier vorangehenden Epo<he der Neuromantik anbinden." Dadur<h ilt 

feine BIi<kri<htung fell:gelegt. 

In Dlorphologifmer Behandlung des Stoffes vel'folgt er die Fäden der mufikalifdlen 

Entwi<klung im letzten I-Ialbjahrhundert, wie fie firn in!den Werken der markantell:en 

Künmerperfönlimkeiten dokumentiert. Mit Brahms fetzt eine Reaktion auf dem Gebiet 

der abfoluten Mufik ein, während der Komponiltfclbll: dem romantifmen Zeitgeilt unter!an 

ill: und fogar gelegentlim (in der 2. Sinfonie) leitmotivifm arbeitet. Bru<kner dagegen, 

der Wagners Tonfpra<he freudig bejaht, überträgt aum deffen Geilt - nimt feine 

Tendenz _ in das Reim der symphonifmen Komponill:en. Das führt zu einer gewaltigen 

Weitung der Form, die, zu[ammengehalten durm eine "Naturthematik, " an elen kosmifmen 

Urgrund der Mufik rührt. Ganz anders Gull:av Mahler, hei dem das durm IiterariUhe 

Hypertrophie enorm gell:eigerte AusdrUlkshedürfnis 'die mufikaliUhen Formen zu zer

fprengen beginnt, während Rimard Strauß, in klaffifmer F ormenll:renge erzogen,. lJo.cn 
der Aufnahme der vorwagnerfmen Programmufik zu einer "V erfmmeizungvoD. 

I) Er1lIIIencn 19'4 bel P. J. 1'o0g.r In "aln. 
j' " 
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progrannnatifch - freierundahsolut fefifiehender Form und gegen(eitigem Durchdringen 

heider" gelangt. Diefem "vorläufig letzten Stadium" der Programmufik frehen die An

regungen gegenüber die Strauß auf der Bühne durch die Neubelebung des Opern

geifi:es (in "Rofenkavalier" und .Ariadne auf Naxos·) gibt. Die gefangliche Melodie 

beginnt den Spremgefang des Mufikdramas ahzulö(en und auch die MafIigkeit des 

Inftrumentalkörpers aufrulo<kern. Pfitzner, fein Gegenpol, hält an der Form des Mufik

dramas feft und wendet lich ganz der Vertiefung der inneren Dramatik zu, Das führt 

im "Palestrina" zu einer überbetonung des literarifchen Vorwurfs, die das Wagnerfche 

Einsfein von Dichterifchem und Mufikalifchem vermiffen läßt. Ein Ver(agen des mulik

dramatifchen Prinzips wird hier nicht angenommen, nur eine einfeitige überfpitzung. 

Erft die um Thuille fich gruppierende Münchener Schule, aus der befonders Walter 

Braunfels hervortritt, beginnt den Ausweg zu finden, der dann wieder zur Oper führen 

foll. Den Gipfel in der modernen Liedkompofition freUt Hugo Wolf dar, der durru 

die reillofe Ausbeutung des Textes durch die Mufik ein ganz neues einheitliches Kunfi

werk fchaßt und "das Liederland bis zum heutigen Tage ahriegelt." 

Die Anfänge einer neuen Geifresrichtung werden nachweisbar bei Max Reger, 

der gelegentlidl mancher aus dem rein Mufikalifchen heraus geformten melodifchen Linien 

zum Expreffionismus vorftößt und auch zuweilen mit dem Impreffionismus in Berührung 

kOJIlmt, ddIen geiftige Vorbereitung fchon in der älteren Romantik liegt. Jedoru die 

Neuromantik erfr übernahm von diefer Epoche gleichfam "die EinGcht in die feinfre 

NÜllncierungsföhigkeit des mufikalifchen Ausmu<kes wie in die Bedeutung der Farbe als 

eines wichtigen mufikalifchen Ausdru<ksmittels" und gelangte fchließlich zu der Erkenntnis 

der Elemente impreffionistifcher Wirkung und ihrer Anwendung. Bedioz freht am Anfang 

ihrer Entwi<klung, doch laffen lich die technifchen Vorbereitungen des fpäteren "Impres

fiorusmus" fchon bei Beethoven und Schubert nachweifen und dann immer frärker bei 

Weher, Chopin, Sruumann, Liszt, Wagner und Strauß als kolorifrifches Element verfolgen, 

bis fchließlich in Claude Debussy der Begründer - und Vollender - des modernen 

mufikalifchen Impreffionismus als einer felbfrändigen Kunftrichtung in Erfcheinung tritt. 

Zunächfi als rein malerifche Technik auf die Mufik übertragen, bleibt der Impreffionismu5 

rucht bei der Eindru<ksfmilderung frehen, fondern gelangt zu intenfivfrer Stimmungs
ausdeutung. 

Seine Ausftrahlungen find weit verzweigt Und in ihren äußerfr differenzierten 

Wirkungen fmwer fy{l:ematifch feftzulegen. Sagt doch felM AmoM Schönhel'g,der 
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Vertreter des mufikalifmen Expreffionismus, daß fafi alle neuen Klangmittel zunii;mft 

den Charakter des ImpreffionistiCmen an tim trügen. Hier muß alfo eine bisher nom 

nimt näher beftimmte Gemeinfamkeit vorhanden fein, die felhft bei dem wefentlimen 

Unterfmied beider Rimtungen beftehen bleibt. 

Dem Expreffionismu5 gegenüber verfagt die verftandesmäßig - kritiCme Zer .. 
gliederung. Nur einzelne Stilmomente werden gefehen, z. B. die Gleidtftellung von 

Diffonanz und Konfonanz, eine gewiffe Farbigkeit, polyphone Geftaltung, Vermeidung 

der Symmetrie et~.; eine Logik der gefühlsmäßig melodifmen Formung ist nom nimt 

feftzuftellen. "Hier ift alfo· unfere mufikalifme Moderne, die weder die Einzelformen 

des Impreffionismus und E,.xpreffionismus überwunden hat, nom beide zu einer Syntbefe 

höherer Art hat vereinigen können, durmaus Erhe eines im Goethefmen Sinne kranken 

Romantizismus, " 

Die letzten Werke unfres zeitgenöffifmen Smaffens, in denen sim Gefetzmäßig

keiten fmon fmärfer erkennen laffen, sind nimt in die Unterfumung einbezogen. 

Smönhergs "Pierrot lunaire" ill: das letzte erwähnte Werk; Strawiuski und Krenek 

werden garnimt, von Hindemith nur der Name genannt. Diefe neuefie Zeit wird 

fmlagwortmäßig mit "Futurismus" und "Exotik" bezeimnet, und Busoni gilt als ihr 

theoretili:her Hädelsführer. Oberhaupt trete eliefer Futurismus "in der Hauptfame 

theoretifm gerüstet auf elen Plan.· 
ln diefen Rimtungen, in elenen die Musik wieeler felhfiänelig geworden ift und 

ganz sim felhst angehört, ill: die geistige Fernwirkung eler Kunst Wagners erlofmen. 

Die neue Musik ist ihr wefensfreund und hat ihre eigene PrQblematik, der gegenüber aUln 

eine neue Problemstellung einfetzen muß. 
Heinz Joamim 

.' .;..: .... 
,',.'-. :. 
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NEUE SAMMELWERKE DER MUSIKLITERATUR 

Eine umfafIende Mufikge[mimte zu f<hreihen, ift oft und vergehlim verfumt 

worden. Wir haben wenig, was hier üherhaupt hraumbar ifl:: einige Materialfammlungen, 

Epomengefdnmfen und wenige gute kleine ZufammenfafIungen. Es [meint, als oh das 

Unternehmen nom die Kraft eines Einzelnen üherfl:iege. Jetzt ifl: der Verfum in großem 

Stil erneut worden; Guido Adler, der Ordinarius der Mufikge[mimte an der Wiener 

Univerfität, gibt im Verlag der Frankfurter Verlags-Aufl:alt A.-G., Frankfurt a. M. 

ein umfangreimes Handhum der Mufikge[mim te heraus, in welmem die einzelnen 

Epomen der Mufikge[mimte von verfmiedenen Mitarheitern dargefl:ellt worden find. 

Diefes Bum wendet fim an alle, die fim mit Mufik hefmäftigen, und ifl: in einer 

gewilIen Form des Zufammenarbeitens der zahlreimen Mitarheiter entfl:anden. In ilun 

fd:J.reihen u. a. Hermann Ahert über die antike Mufik, Peter Wagner über den 

gregorianifmen Gefang, Friedrim Ludwig üher das Mittelalter, zahIreime Vertreter der 

einzelnen Länder über die Mufik der letzten Jahrzehnte. 

Was ift diefes Handhum der Mufikgefmimte geworden? Simerlim keine 

"Gefdnmte". Denn diefe ifl:, je größer ihre Pel'fpektive, umfomehr das Werk eines 

Einzelnen. Gefmimte ifl: Erlebnis, Gefmimtsfd:J.reihung Projektion diefes Erlehniffes durdl 

den Spiegel einer Persönlimkeit. Nie ifl: fie etwas anderes gewefen, nie wird fie etwas 

anderes fein. Und es endteht angefidlts diefes diCken Bumes die freilidl etwas ketzerifdle 

Frage, wo das kleinere der beiden ühelliegl. Der große innere Zufammenhang konnte 

durm ein künll:lim hergefl:elltes Einvernehmen zwifmen den Beteiligten nimt gefmaHen 

werden; die Darfl:ellung mußte aus Notwendigkeit zerfallen. Dazu kommt eine gewirre 

Einfeitigkeit in ~er Wahl der Mitarheiter. Wenn hier einmal ein Sammelwerk gefmaHen 

wurde, warum wurde es dann nimt in der Tat eine "Gefmimte der Befl:en"? Man 

kann dies lür manme der Teildarfl:ellungen durmaus nimt hejahen. Und der Geilt 

des gemeinfamen Prinzips ift rumt fo ll:ark, daß er diefen Mangel aufhöhe. 

Dazu kommt eine Ungleid:J.heit der Anlage. Während die ältere Zeit in große 

Räume gegliedert ift, in deren weitem Umfang fim die Darfl:ellung der mittelalterlidlen 

Mufik durm Ludwig zu einer überragenden perfönlimen Leifl:ung auswirken konnte, 

zerfällt die Mufikgefmimte nam 1600 in eine Summe k1einfl:er Teile, welme letzten 

Endes nur addiert aher nimt potenziert werden können. Ahgefehen von der Un

gleid:J.heit der Höhe fehlen die für das 17. und 18. Jahrhundert ganz notwendigen 

4:12 



Verbindunge!1' Wie kann die Gefchichte der Oper des 18. Jahrhunderts ohne die des 

Oratoriums, die des Liedes ohne die Kantate gefchrieben werden? Freilidt taudten 

durdt diefe Spezialifierungen auch neue Gefidttspunkte auf, die als eine Bereicherung 

empfunden werden mü[en. Dahin redtne idl Orels Gefchichte der katholifchen Kirchen

mufik, weldte durdt diefe Herallslöfllng eine Fülle neuer Gefidttspunkte erkennen läßt. 

Unter großer Ungleichheit des Standpunkts leidet vor allen Dingen auch die Dar

stellung der Moderne. Kaum einer der fedtzehn Auffätze rührt an die Höhe der 

Fragell:ellung, von der aus Kuud Jeppesen an die dänifche Mufik herantritt. 

Der Eigenwert des großen Budtes liegt, abgefehen von feinem Charakter eines 

Kompendiums, in der teilweife ausgezeichneten Behandlung der älteren Mufikgefdtichte 

und feinem großen Reidttum an Notenbeifpielen, die hier zum erll:en Male von einer 

lImfaffenden Grundlage aus gegeben find. Man kann auf Grund diefes Handhudts 

audt diejenigen Teile der Mufikgefdtidtte bildhaft madten, an weldte man fonll: infolge 

ihrer fdtweren Zugänglidtkeit kaum herankommt. 

An die Darll:ellungen gegenwärtiger Mufik· (dtließt unmittelbar das zweite 

Sammelwerk an, um daß es fidl hier handelt: .Von neuer Mufik' (im Verlage 

F. J. Marcan, Köln); als Herausgeber zeidtnen H. Grues, E. Kruttge und E. Thal

heimer. Audl in diefem ßudte handelt es fidt um Gegenwartsfrrömungen in der 

Mufik der einzelnen Länder,1kleine Monographien lebender Komponill:en und Auf

fätze allgemeinen ästhetifdten Inhalts. Die Probleme eines Sammelwerks bleiben audt 

hier unvermindert bellehen. Ungleidtheit der Höhe, der Gesidttspunkte und eier 

Darll:ellungsmethode, alles elas verllänellidt und notwendig etwa in einer Zeitfduifl:, 

geCiihrelen bei fo engen Grenzen des Stoffes die Einheit. Unter elen Künlllern,elie 

in eliefem Budte fdrreiben, fieht Arnold Sdtönherg mit einen älteren Entwurf für die 

Eingliederung der Musikerziehung in den Staat, Ernll: Krenek, weldten man mit über

rafdtung unter den Sdrriftfiellern wiederfand, Egon WeIlesz und Alois Haha. 

Es handelt sidt audt bei diefem Buche fchließlich nur um eine Fe/l:ll:ellung 

der Werte. Unel da fei aus der vorgelegten Fülle auf die große Perfpektive hin
gewie(en, unter der Franz Willms die Werke Hindemiths betrachtet, unter der 

Erwin Stein die neuen Formprinzipien der Musik unterfucht und Ewald Dülberg den 

Zufammenhängen zwifchen Musik und Szene nachfpürt. 

Hans Mersmann 
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HER MAN N Z I L eH E R 

1lie 
~ieDe~me~~e 

ErfierTeil: Mann und Weib / Zweiter Teil: Gott 
Dlitter Teil: Die W clt 

Für gemischten Chor, Soli, Knabenchor, Orgel und Orchester 
Dichtung uon Will Vesper / KLauierauszug 5 Reichsmark 

BISHER AUI"GEt'OHRT IN BONN, 
STRASSBUIIG I. E., MONCHEN, ELßERFI;LD, LEIPZIG, 

~ 
f'RANKI'UIIT •. M., GELSENKIRCIIEN 

on den Choryereinigungen, dieZilmers Werk nam dem bedeutenden 
Erfolge im Leipziger Gewandhaus in ihr Programm aufgenommen 

haben, ill als erfie die Neue Singakademie in Frankfurt a. M, untcr ProfeITor 
Fritz Gambke mit dem Werke hervorgetreten, der dem Werke Ende voriger 
Konzertzeit zu einer weiteren erfolgreimcn Aufführung verholfen hat. Die 
neue Konzertzeit eröffnete die Aufführung durdl den Städtifdlen Gefallg
verein in Gelsenkirdten unter Leitung des Städtifdlen Mulikdirektors Willi 
Mehrmann; er hat damit einen Erfolg erziclt, wie die Stadt ihn in mulika
lifdter Beziehung bis dahin nidlt zu verzeidtncn hattc. Die Aufführung wurde 
durdt einen cinleitcnden Vortrag am Vorabcnd dcr crficn Aufführung vor
bereitet, Die Aufführung llcllte die f efiaufführung anläßlim des 40 jährigcn 
Jubiläums des Befiehens des Städtifmen Mulikvereins dar, das nam den 
Beridtten der Tageszeitungen nimt beITer hätte begangcn werden können,
Ausführlidtc Rendtte über die neuefienAufTührungen lind in Hefll28 u.129 

von "Breitkopf & HärteIs Mitteilungen" enthalten; 
beide werden kofienlos verfandt 

Die nachsien Auffahrungen 
der LlebesmeBle sind am /0. und I I. Februar 

In Frankfurt a. M. 

VERLAG BREITKOPF & HÄRTEt, LEIPZlG-BERLlN 



RUDI STEPHAN 
W ied~r hat R~di St~phan:s ~unft neuen ~oden gewonnen: a~ fünf großen deutlchen 

Buhnen wird seine einzige Oper "Die erlten Menichen' zur Aufführung vor
bereitet. Für die von Jahr zu Jahr wachsende Zahl der Verehrer seines Schaffens be
deutet das keine Ü berraichung mehr, sondern ilt nur die Erfüllung der auf ihn gesetzten 

Hoffnungen und eine Beltätigung dafür, daß eine geniale Begabung unabhängig 

Oper: 

von Modeltrömungen ihren Wert behauptet. 

"Die errten Menrchen" 
Oper in zwei Aufzügen nach Olto Borngräber. 

Neue Bearbeitung von Or. Karl HolI') 

Klavierauszug Mk.18.-
Urauffllhrung 1920 In Frankfurt a. M., Auf'Uhrungan In dar lauf.nden 
Spielzeit In Köln, MannhellT'l. MUnfter. Magd.burg und DarlT'lrtadt.. 

Orchester: .) 

S ... ng und 
Drch .. t •• :· ) 

GOlang und 
KI •• I .. : 

Murik für Orcherter in einem Satz 
Studienpartitur Mk. 3.-

Mufik tür rieben Saiteninrtrumente 
(Streichquintett, Klavier und Harie) 

Murik für Geige und Orcherter 
Klavierauszug Mk. 6.-

Liebeszauber (Hebbel) für Bariton 
Klavierauszug Mk. 2.-

Sieben Lieder . . . . . . . Mk. 2.50 
Sonntag (Blerb.um) • Pappel Im Strahl fSch.tnderl) • Dir IHln,IdfsJ .,:: :-) •• 11Iet'I1fPIcIt) 

Im Eln[chlalen lG6t.1:) • "bendllft! (Falke) • Heimat ( m 

Up de eensame Hallig (Lilieneron) 
. . Mk.1.20 

für tiefe Stimme. . . . . . . . . . . 

Ich will dir ringen ein HC?helied. 
SechS Gedichte von G. von Robertus (auch mit Orcheiter5e~ 

. ') . . . • Mk.2. 
ichlenen . . . . . . . .' . G'''' ... - .... 

Kr"'-'" • Pln1lhetUed • Ab8ndfli~ • In NadI"". GMt_ 
0 ... Holtei'" d.r NacM 

Zwei ernrte Gesänge für Bariton Mk.2,-
Am AHnd IGOnttMr) ..... rn ... .,...,. (~) 

.) AvßGhtUftG,,...tarl.1e leflnft'i~· '*" y~ 

B. SCbott-'s Söhne j MainZ-Leipzig 



Melos-Gemeinschaft E.V. 
Konstituiert Oktober 1923 

Künstlerische Leitung": Philipp Jarnach und Heinz Tiessen. 
~~~~~~l*r.~"e:~~r.~a$-J!"fRr!oRK~eJR'fIO.~~K~~~r.~ 

Kammermusik-Auffühl'ungen in Berlin 

Ver~nsta1tungen 1924: 

I. Abend: Am 5. Januar in der Singakademie. "P i e r rot Iu n air e" von 
Ar n 0 I d S c h ö n bel' g unter Leitung von Dr. Fritz Stiedry. 
Spredillirnrne: Frau Marie Gutheil-Schoder, Wien. Klavier: 
Prof. Artur Schnabel. Violine: Boris Kroyt. 

2. Abend: Am 22. Februar im MeisterfaaI. Streichquartette von 0 t t 0 

L u e n i n g und B I' uno S tür m e I' (op. 15), Lieder von 
An ton Web ern. Ausf.: Das Roth-Quartett - Berlin, Nora 
Pisling-Boas (Gefang), Philipp Jarnadt (Klavier). 

3. Abend: Am 4. März im August Förfter-SaaI. Streidttrio (op. 12) von 
Z 0 I t a n Koda I y, Streidtquartett (op. 7) von A rn 0 I cl 
S eh ö nb erg. Ausf.: Das Amar - Quartett (Herren Licco 
Arnar, Walter Cafper, Paul Hindemith, Maurits Frank). 

4. Abend: Am 27. Mai im Meifterfaal. 2. Streidtquartett (op. 20) von 
H u g 0 Lei c h te nt I' i t t, Streidtquintett (op.34) v. He i n z 
T i e f fe n, 3 Stüdce für Streidlquartett v. J gor S tr a w ins k y. 
Ausf.: Das Havemann-Quartett u. R. Fehle (Bratfdle). 

Der I. u. 4. Abend wurde im Rahmen der 
Konzerte der Internationalen Gefellfdtaft für 
neue Mufik, Sektion Deutfdlland, veranftaltet. 

~~~~~-*~~-*K~~~~~(r.~~~tRr.~*tR 

Mit g 1 i e d s bei t r. g: Jährlich GM. 4.20. Mitglieder haben bedeutende Ermäßigung 
zu unsern Veranstaltungen wie zu denen der Internationalen Gesellschaft für neue 
Muaik, ferner 20% ErmälligunK auf Abonnements des "MELOS", Zeitschrift für MuSi!f. 

Anmeldungen von Mitgliedern und Zuschriften sind zu richten an die 

GESlCHAFTSSTELLE: BERLIN-FRIEDENAU, STUBENRAUCHSTR.40 



NEUE VIOLIN-MUSIK 
------------------ el. 

PAUL ERTEL 
ap. 50 SONATE far Violine und Klauier 

el'!ldlien zum 60. Geburtstag des bekannten Berliner Tansetzel'!l am 22. Januar 1925 
M.8.-

••• PllU] ~tcl, Ideenreicher und aatzlrundlger Musiker ••• der ente Satz wird von einem 8csangseUgen Adagfo 
gelöst, dem shh ein taranteUartiges, keck hingeworfenes Finale a:nsdlUe8t. (Berliner Tageblatt) 

PAUL GRAENER 
ap. 64 SUITE {ar Violine und Klauier 

M5·-
••• Er formt bewußt, aus dem GerOhl der musikantischen Empfindung und aus technischer Oberlepohelt 
Fo .. Studierende und Vortragende kann mon elle Suite unbedingt empfehlend \'orlegen. ("sIgnale" 'V. 10,11. 24 

Sonderprospekte Ober Vlollo·lluslk durch uose.·u Vorsand-AbtelluD,' 

E D. BOTE 
BERLIN WS • 

& G. B 0 C K 
LEJPZIGER STR. 37 

Gegrtil1det 1838 

FRIEDRICH BLUME 
Studien zur Vorgeschichte der Or
chestersuIte im 15. und 16. Jahr-

hundert 
geh. M. 8.- geh. M. 10.-

• 
ERNST BUECKEN 

Der herol.che Stil in dar Oper 
geh. M. 6.- geh. M. 7.50 

III 

WE R N E R DAN CK E RT 
Gelchlchte der 81gue 

geh. M. 8.- geb. M. 10.-
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Fr.Klltner & C. F. W. Siegel, Leipzig 

D -------------- D 

Melos-Verlag 
G M B 

* 
Von den alten Jahrgangen 
dieser Zeitschrift Ist noch eine 
beschrankte Anzahl von exem
plaren (auch Einzelnummern) • 
vorhanden. Wir geben sie zum 
Preise von 0,60 M rar Jede 
Nummer ab. Nur Jahrgang 
1922, Nr. 4/5 (dreisprachige 
Nummer) kostet 1,-M. (Jahr
gang 1, Nr. 1-12, Jahrgang 2, 
Nr. 1-12, Jahrgang 3, Hr.1-5). 
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ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 
Die Zeltfdtrlfl erfdJclnt Dm I. Jeden Mona(s • Der Dezug erfolgt durch aUc Poftnnftnlten, Dum- und Alufikallenllandlungcn 
oder durch den Melos-Verlag G.m.b.H.; Derlln-Frledcn8u, Stubcnrauch-Straße 40 .. Fernruf: Rhelngß~ 88[9 " 
Poftfdlcdc-Konto:' Derlln 102166 . DIe Auslieferung bcCorgt Breitkopf & Hilrtcl, Lelpzllt und Berilo . Der Prels- des 
EInzeiheftes beträgt eine Mark, das Abonnement bel freier Zuß:cllung IUhrlJch zehn Mark, halbJllhrJlch fQ~f Mark, 

vlertelJBhrUch zwclelnhalb AlArk. Nicht redltzeltJg gekündigte Abonnements Jaurcn weiter. 
Sdlrlftlcltung: Dr. UaDIII MCl'smaon, Berlln-Chal'loltenburg 2, Dlelbtreu-Straße 12. Fernruf: Blsmarck 1025 . 

Zl1(cndung von Manuskripten 1ft nur nach Anfrage erbeten • AUen Anfragen 1ft RaCkporto helzuCngen. 

Vierte.s Jahr Berlin, am I. April 1925 

IN HALT:· 

Leonid Ssabanejeff, Moskau: DIE MUSIK IN RUSSLAND SEIT 1914 

Igor GHeboff, Leningl'ad: DIE ZUKUNFT DER RUSSISCHEN MUSIK 

Heft 9 

Eugen M. Braudo, Moskau: MUSIKWISSENSCHMT UND MUSIKBILDUNG IN 
SSOWETT-RUSSLAND 

N. Malkoff (Islamei), Leningrad:: ANDREI PASCHTSCHENKO 

Um den Anfdtluß an das laufende Qum-tal zu gewinnen, werden wir die letzten 
Hefte des Jalll'gangs zu folgenden Zeitpunkten erfmeinen laIfen: Heft 10 Anfang Mai, 
Heft Il Anfang Juli,· Heft 12 Anfang SeptembeJ·. Der fünfte Jahrgang beginnt am 
I. Oktober 1925. 

Die Smriftleitung 
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Wir versumen in zwei Sonderheften ein Bild von dem MufIkleben , 
und der Produktion im heutigen Rußland zu gehen. In der Verhindung 
monographifcher Studien mit der Behandlung allgemeiner Fragen erbli<kten wil· 
eine Möglidlkeit, nidlt nur Namen und Werke der jetzt il1 Rußland fChaffenden 
MufIker kennen zu lernen, sondern auCh einen EinhJi~ in die Prohleme der· 
jungen ruffifmen Mufik zu gewinnen. 

Die ruffifmen Aufsätze übersetzte (unter möglimfter· 'AT almmg des 
miginalen Spramhildes) Rohert Engel, d~r\ an dem ZuftandelwmI11eo der 
beiden Hefte großen Anteil hat. 

Das zweite ruffifme Sonderheft wh·d folgende Beiträge enthalten: 

1. SsabanejefI: A. N. Skrjabin 
B. de Schloezer: Stravinsky undProkoijeff 
1. Ssahanejeff: Die Mufik in Rußland seit 1914 (Fortsetzung) 
R. Engel: Die Musik bei den I"Uffifchen Emigranten' 

Die Schriftleitung 
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o rE MV SIK IN R VS S LAND SEIT 1914 

Als der Weltkrieg ausbram, befand sim Rußland inmusikalifmer Beziehung 

in einem Zustand, den man wohl als g I ä n zen d . blilzeidmen kann. Die ruffif<he 
Musik war im europäifdllin l\tU3stabe anerkannt, sie hattedur.<h KompoJ;listen, wie 

M~orgski, Tsmaikowski, Borodin, so aum durm den damals erst am Anfang seines 

Ruhmes stehenden SkrjalJin einen We I t r .u f erreim:t. Das rulIifme ·. Konzertwesen . 

fing damals an, sim wie im Rhytlunus, so aum hn Tempo Z4 beleb~ .und. sidlclcl!l 
KOnZertleben anderer Welt.,Musik-Zentren zu nähern. Im Innern d~r ruffifdten·MuBik .. 

. ' - . , " -" .. '. 
welt, weldJe in dieser oder jener Art die aUgemein-europäifchen MQSik-Situatl.Ql!,~'R 

und :musi~alifmen Parteigruppierungen in sim widerfpiegelte, - 'ging ein .int~skV~ · 
Kmnpf ~er rechten und linken Strömungen vor sim:, der model'Disti.((heJl sowie: d~!," 

retrofpektiven\ wobei es vielen, im Eifer des Kampfes, ni mt klar war, daß · im 'BegrUI 

",Mod~n;tIsmus~ ·sehr : viele . v.etfchiedenartige Erfmeinungen - wie übrigens aUihim 

Begriff der gegensätzlimen Gruppierung der Retrofpektiven - in sim: vereinigt waren, 

Banner der Modernisten waren Skrjabin und Stravinski, welmer damals erst seinen 

Ruf begann, sowie der junge Pro~ff, von dem man erst anfing zu reden; die andere , 

Rimtung stellte Medtner und Hammaninolf als Führer. In diesem Zustand trat die 

ruHifme Musikwelt in diefdueddime Ära des Krieges. 

Im habe bereits erwähnt, daß die "modernistifme" Gruppierung all~ giinzlim 

verf<hiedenen Strömungen zusammengesteIlt War, die nur dlll'miÄt' "dem alten nimt 

ähnlim sein" einegewilTe EinheitlidIkeit bewahrte. Skrj~ .ste.Ilte.:hier, wenn man 

sim so ausdrülken darf, eine "antimusik~lifme und außermusikalifdIe"Himtung vor. 

Er war VOll det· anderen Gruppe durm seine esmatologifme Theorie der Kunst, durm 

sela äußerstes Streben zur Verfeinerung der ~"aktur und des Gewebes,- ein Streben, 

welmes, im G.runde genommen, bereits etwas ,altmodifm" anmutete, dom gänzlim 

mit dem ilun nahen R~)I~antizismus verwurzelt war, getrennt. Um Skrjabip hildeten sidl, 

(oder, ri<hüger :,gesagt ,es kam ihnen vor, duß sie sim bildeten') Reihen junger Kom-

A . • t .. . 1;.1e I·hm "L_I:.1 si.1 z.uf Au~g' abe stellten, neue ' haD,mmrlfme Horizonte p",nlS en, We l!Il . IIHlIJlW .w , 

zuentdetken undeÜler netienFreiheit des SdIaffens 6ßtgegenzqgehen; Hier.m sind die 

d • .·te· . .1. .1. . SI.-.-.,·aL. ,ln". lf ... _ a ' ·"eho··renden ,Kom·poJllS·· tea.,. Alexan.der und Grig01; Zij. ' ·er. g ~w (nl!-~ : .., .1:) ... _ • .tU" e ' . . .' . . '. " . . 

l{r,eÜl,"Anatoli ~Xlmdroff, M;asskowski und , der Nerfder. ~Zeilel1, Leonid 
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Ssabanejeff - zu zählen. Etwas seitwärts stand bereits damals der Anfänger N. Ross-

lawetz und ganz außerhalb des Skrjabinismus befanden sidl Stravinski und Prok2fi.dI,. 

welche fehnen in ihren Erfolgen fortfehritten. Damals war die Plejade der "Skrjabi

nisten" bedeutend zahlreicher als heute, und zu ihr gehörten viele Komponisten, 

welche heute in ihrer Bedeutung mehr oder weniger fragwürdig erfcheinen und die 

gegenwäl·tig im Musikleben Rußlands sowie des Westens keine wesentliche Position 

einnehmen. Intereffant ist es, daß zu dieser Zeit, in der "Vorkriegs-Ära", (he west

lichen Einwirkungen in Rußland keine wesentliche Bedeutung hatten: berühmte Kom

ponisten der Gegenwart, bereits voll anerkannt in W est-Europa, fanden bei uns fast 

keine Nachfrage und auch keinen Erfolg sogar in den vornehmen musikalifehen 

Kreisen. Richard Strauss fand noch einen gewiffen Anklang, hauptfächlich als Ver

treter der koloristifch-dekorativen Musikrichtllng, Max Reger und ArnoM Schönberg 

aber waren fast gar nicht bekannt, oder sie fanden eine streng negative Beurteilung. 

Ausnahmen bildeten die französifchen Komponisten Debussy, Havel, Ducass, welche 

unter unseren jüngeren Komponisten Nachfolger fanden; zu den alll meisten unter 

französifchem Einfluß stehenden gehörten die beiden Brüder Krein. Die Gerechtigkeit 

verlangt 'aber darauf hinzuweisen, daß diese Komponisten selbst mehr der Ansicht 

waren "Nachfolger" Havel und Skrjabins zu sein, als das in Wirklichkeit der Fall ist. 

Weder die dämmerige, des überflusses an Kultur müde, verfeinerte und ästhe

tisierte Vollendung der Neu-Franzosen, noch die eschatologifche Musik des letzten 

Romantikers - Skrjabin - des "ruffifehen Novalis" waren in Wirklichkeit der neuen 

Generation in keiner Beziehung nah, einer Generation, die weder an überfluß der 

Kultur litt, noch irgendwelche romantifehen Voraussetzungen, oder sogar die Fähigkeit, 

besonders tief verfeinert zu sein, aufweisen kan~. Die weitere Entwiddung diesel' 

Komponisten zeigte in greller Weise den Unterfchied zwifchen den organifchen 

Strukturen dieser Komponisten, ihl'e Unabhängigkeit von Skrjabin, den Franzosen und 

anderer Einwirkungen, zu denen sie mehr aus Prinzip ihres persönlichen Sympathie

Gefchmatks und aus historifcher, sowie kultureller Nachbarfchaft neigten. 

So gestaltete sich die Lage der Dinge bei der "modernistifchen" Gruppe, die außer 

allem anderen auch noch durch die übertriebene Aufmerksamkeit, welche ihre Anhängtr 
der "Entdelkung" neuer Harmonie widmeten, und durch das verhältnismäßjg geringe 
Intereß.'e für Rhythmik und Melos vereinigt war. Die Gegenpartei, der KonservatIvellr 

sowie der Rtmofpektiven, die damals noch in starkem Maße sich auf die "akadefuifGh(!11!" 



Kreise, das Konsel'vatorium und seine Profefforen stützte, - zeigte sich auch niCht 

durch eine Einheitlichkeit musikalifcher Gedankengänge, sondern war wohl nur in 

einem einig: dem Haß und dem Nichtverstehen alles Neuen, das als etwas Undefinier

bm'es und als das Gleiche betrachtet wurde, Schönberg, Regel' und Skrjabin _ alles 

wal' für sie nur die gleiche kakophonifche Musik, Nichtsdestowenigel' darf man aber nidtt 

leugnen, daß auch in dieser Gruppe bedeutende Talente und große Meister vertreten 

waren, Um Medtner sammelten sich die einsichtigeren Feind~ des "Modernismus", 

d, h, diejenigen, welche fchon damals erkannten, an welchen Mängeln der Modernismus 

auf rulIifchem Boden litt - an seinei' Arhythmik und Atektonismus, seinem' Ver

achten der Kultur und Form, an seinem stillfchweigenclen Streben nadt der Harmonie 

hin und 19norierung aller anderen Koordinate, In Medtner sahen sie mit Ver

gniigen das Vorhamlensein einet' Energie des Rhythmus, des lntere/Tes für Melodie 

und formale Stl'llktur, Zu den Retrofpektiven gesellten sich ebenfalls mit Wohlbehagen 

alle diejenigen, die in Wirklichkeit abseits jeden organifchen Schaffens standen, eine 

Menge Talentloser, welche durch ihre Angehörigkeit diesel' Gruppe nicht wenig 

fmadeten, Rammaninoff und Medtner waren die HaupttrUmpfe, weldte gegen Skrjabin 

und die Model'l1i!l:en, als wahrhafte Mulikwerte ausgefpielt wurden, dabei wut'de aber 

nimt in Betl'adlt gezogen, daß wir es hiC'r mit einer wesentlimen Epigonenerfmeinung 

zu tun haben, 

Zu Beginn des Krieges verfiel die rulIifdte Mufik nimt sofort in Marasmus 

und Agonie, Die weite Entfemung det' Mufik-Zentren von dem Kriegsfdtauplatz" 

die fafl: gäm~lime lsoliertheit der "inneren Ft'ont" haben sogar die edle 'Zelt' eine 

gewi/Te Steigerung des lntere/Tes zur Mufik hervorgerufen und nur "phyfifdte" Urfamen, 

wie Befdtlagnahme der Konzertfäle, ihre Umwandlung in Lazarette begannen aUmählim 

ihre Entwiddung zu verhindern, Ganz am Anfang de.~ Krieges erlitt die ruffifdte Mufik, 

durdt das Hinfdteiden Ljadows, Skrjabins und T anejeffs einen großen Verlull. Beide 

Gruppen, die progrelIive, wie die konfervative, waren in gleidtem Maße durdt dieSe 

Verlulle betroffen, denn so widttig Skrjabin fUr den Modernismus 11'81', so bedeutend 

wm' audt Taneje/T als StUtze de.~ Konservatismus un(l (let· akademlfdten Mufiktfaditle'it; 

Und nadtdem diese "Säulen" verfdtieden, kam der junge oder" verhältnismäßig 111lTge" 

Nadtwudts zu einer gewi/Ten Bedeutlll1g. 

Stravinski und Prok~, obgleidt der letzte einer noch jüngeren GetJ;e~, 
ration angehörte ali die Altersgeno/Ten Stravlnskis - erhielten als [rlle' AnerIr~;:, .... 
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und Lorbeeren. Hier wurde gleidtzeitig der augenfdteilllidte orgallikhe Unteddtied 

zwifmen diesen Neutönern und den früheren "Modernifien", sowie Skrjabin, der in 

seinem Streben und seinen Forderungen, wehhe el' an die Mllfik ficllte, isolicrt hlieh, 

klar. Durm die Erfmeinung Pl'ok~ Wal' dem Konfervatismus der fiärkfie Smlag 

versetzt, denn 'gerade in diesem "wilden" Modernifien waren alle Eigenfmaften, deren 

Fehlen man den Vertretern dieser Rimtung zum Vorwurf mamte: Energie des Ur

Rhythmus, Munterkeit der Stimmungen, Vernimtung der Verfdlwommenheit und eine 

fefie Struktur vorhanden. Bald darauf fmlägt amh Stravinski diese Rimtung ein, indem 

er das rhythmifme Wesen der Mufik pflegt und tapfer die allerneufien und kühnften 

Errungenfmaften der harmonifmen Palette in fidl aufnimmt. Früher als allc anderen 

"europäifm anerkannt", wurden Stravinski und Prokofjeff aum vor anderen Kom--' ponifien zeitlim und im bumftäblimen Sinne des Wortes "EuropäCl"", da fie Rußland 

verließen; ihnen folgten aum die Säulen des Konfervatismlls Medtner und Rammaninoff, 

In Rußland blieben somit mir die Komponifien, welme fim nom früher um Skrjabin 

gruppierten und eine Reihe wenig bcdcutendcr V crtreter der fl'üheren Konfervativen, 

Die tatfädtlimen Vel'fmicbungcn beganncn im Mufikleben, gCllau genommen, 

mit dcr Revolution, die ja die "ökonomifme Bafis" dei' rvlufikwelt außerordentlim ftark 

geändert hat und die Smimten der Bevölkerung vernidltete, weldle hauptfämlim die 

wirtfmaftlime Lage des Mufikwefens fimerten, - den wohlhabenden BürgerG:and und 

teilweise die Kreise der' höheren Intelligenz, welme Rußland verlaffen hat. Wir haben 

leider nimt die Möglimkeit, im Rahmen dieses Au(satzes eingehender über die Wirkung 

der Revolutionsereigniffe auf das Mufik- und KOl1zertwefel1 zu fpremen und find ge

zwungen, uns auf die Erörterungen dei' Rimtungen, welme die Komponifien unseres 

Landes bilden, sowie auf die Smilderung der dm'm die Revolution hervorgerufenen 

Unterfdnede zu befmräl1ken, Im allgemeinen hat fim das Tempo und der Rhyilimus 

des Mufiklebens in den erfien Jahren der Revolution einer fiärkG:en Reduktion unter

ziehen' müffen und erG: in den letzten Jahren iG: ein Wicdererwamen wahrzunehmen, 

'dom geht dieses in anderen Verhältniffen VOl' fim, denn der Zuhörer und Konsument, 

sind nimt mehr die früheren; von den früheren, aus dem Mittelfiand sind nur wenige 

geblieben; wenige, sind aum von den "bourgeois-snobistifmen Zuhörern" vorhanden, 

die ja zuweilen aus Modefumt und Eitelkeit die neuen KunG:rimtungen verfolgen, 

Neuer Zuhörer-Stamm hat sim DOm nicht gehildet, die Musikkultur hat· sidl der 

; Arheiter Dodt nicht bemädltigt lind ibl: Gefmmatk hefindet sidl nom auf eineDl 
> 



Dilettanten-Niveau, sodafl als Ergebnis die KreiSe der Zuhörer gegen früher 

bedeutend dequalifiziert sind; diesem ganzen Publikum muß nom vorerll das 

ABC der Musik beigebramt werden. 

Dom wie fmwer aum die Verhältniffe der Revolutions-übergangszeit waren, 

fo hörte dom der Puls des Smaffens nie auf zu f<hlagen. Eine Zeitlang, und das 

war gerade während des "militärifmen Kommunismus", wurden die neuen Strömungen 

in der Mufik (wie übrigens aum in den anderen Künllen) offiziös anerkannt, dank 

der führenden Politik des Kommiffariats für Bildung, an deffen mulikalifdIel' Abteilung 

der Komponill Lurje - felbll damals Kommunift und begeifterter Verehrer der ganz 

linken Rimtung - /land. Von verfmiedenen Seiten betramtet, erfmeint diefe Tatfame 

als ein kralfes Mißverftändnis - weil felbfiverftändlim diefe Kunll den Arbeitet ... "-
Maffen" im hömllen Maße un verlländlim war. Zu diefer Zeit entfmloffen fim Ko~poriiften~ 
die minder begabt und früher Anhängei' der Epigonen-Rimtung waren, d. h. die fo

genannten "Konfervativen", als fie einfahen, daß ihr Smaffen nun dahlnfiemen mußte, 

Mufik für die Arbeitermaffen zu liefern, und viele von ihnen, früher Komponillen von 

Kirmen-Mufik oder Verfaffer von cace-walk und modernen Chanfons, bis einfEhließlim 

der Komponillen populärer Romanzen, ftlirzten fim auf das Komponieren von "Agitations

Literatur" . Freilim war hier keine Änderung der ideologirmen Front und lediglim _ 

ein einfames Anpaffen künfilerifm wenig ftandhafier Individuen an die Zeitverhäitniffe. 

Die Agitations-Literatur wums bedeutend an, weil fie der Namfrage des offiziellen 

Marktes entfpram, dom nimt ein einziges von diefen Werken konnte in irgend einer 

Beziehung als künfilerifm wertvoll gelten. Deshalb werden wir diefen Werken keine 

weitereAufmerkfamkeit fmenken, wie wir früher diefelben Komponlften, als fie bei anderen 

politifmen Verhältniffen "Krönungs-" und andere Kantaten lieferten, nimt beamteten. 

Deshalb wollen wir fofort zu der Befpremung der Komponiften-Gruppe übergehen, welme 

in fim eine rein künfilerifme Ideologie barg. Wir haben bereits fmon erwähnt, daß viele 

yon der neuen Komponillen-Generation Rußland verIaffen habellund fo aus dem Bp.:h 
unferer Betramtung ausfmeiden. Dadurm find viele von ihnen aum glelmzeltig au.~ 
dem Bereim unferes Intereffes ausgefdtieden, und zwar von felbft, wie z. B. Medtner, 

welmer im Grunde genommen ein dem Stil feiner Mulik entfpremend typifm deutfmer 

Romantiker ift, durm eili Wunder Ins 20. Jahrhundert verfetzt und der fim in der Welt 

der Luftfmiffe und des Radio nimt ganz wohl fühlt. Das Intereffe für fein ~ma(fen, be
fonders Ilark in deüJahren der Skrjablnsmen Hegemonie und in den erllen Kriegsjahren; 

:~ 
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iJl nl;lch feiner überfiecUung ins Ausland fofort erlofdlen. DodJ. del' Einfluß {eines 

Schaffens, iftgebhehen. Abgefehen davon, daß fein Rhythmus und einige Manieren 

in das Smaffen Prok~ ühergegangen find, ill nodl 7.U bemel'kl"n, daß Anatoli 

t\lt~xandrof( einer der bedeutendLlen Namfolger Medtnel's iLl, \lnd 7.wm· durm har

monifme und rhythmifme f,igenfchaften feiner Mufik die aber einen weimeren, nimt ... , 
fo, ~kgotifmen und mehr f1avifchen Charakter. trägt. . Aus dem Bereidl unferel' 

~tram~g und unferes InterelIes fcheiden aum faLl alle KomponiLlen des "früheren 

kqn(ervativen 14gers" wie Glasunoff, Gretsmaninoff, Ippolitoff, Iwanoff, 

Glier, weil fie alle im wefentlichen faLl keine Mufik mehl' fmaffen und sim fozufagen 

von der Arbeit ausruhen. Nun wollen wir zu dei' Gruppe übergehen, die sim früher 

um Skrjabin bildete und welme als modernistifdl galt, heute aher die natiil·lidlc Nadl

folgfmaft der Höhen der ruffifmen Musik bildet. 

Auffällig ist die Gegenfätzlimkeit diefer Gl'lIppe. Sie bildet keine Smule oder 

Rimtung, und es ist fast unmöglim, irgendweldlC gemeinfame ideologifme Strömungen 

festzustellen. Es sind einfam Komponisten, die durm perfönlime FreundfdlaA: zu

fammengebmdtt, in den Jugendjahren ihrer AdJeit fclbst keine großen Unterfmiedc 

in)hren Ansimten und Idealen bemerkten. Aus diefer Gl'Uppe ging eine kleinI", aber 

starke Nebengruppe jüdifmer Komponisten, weldle ein festes Ziel, die Bildung einer 

nationalen jüdifmen Sd1l\le in der Musik, ühnlim der "neuruffifdlen Sd1l1lc" 

hatte, hervor. Das ist die ein7.ige Gruppe, bei der man eine gewilIe Bedeutung der 

ideologilmen und vereinigenden Stilrimtung anerkennen muß. Diefe Komponisten 

sind aum bis zu einem gewilIen Grade stilverwandt, weil sie alte Synagogen

gefänge zur Ausbeutung ihrer künstlerifmen Möglimkeiten verwenden.' Diefe Gruppe 

entstammt einem anderen, größeren Kreife jüdifmer Nationalkomponisten, 7.U dem 

nimtviele bedeutende Talente, dodl zahlreidle smlimte, gründlime und gewilIen

hafte Beal'beiter gehören. Das Haupt diefer Gruppe, welme uns befonders intereffiert, 

bilden 'Alexander Krein, fein Bruder Grigori Krein, obgleim das Sdlaffen des 

letzteren keinen bewußten Zufammenhang md11' mit dem jüdifmen Melos aufweist, 

Mid;1ail Gness i n und jiingl"l'e Komponisten, unter denen A. Wepl'i k hefonders her

vorzuhehen ist.i\.. Krein ist ein begahter Komponist zahlreidler \Vel'kc, feine Musik 

iLl im harmonifmen j\t(atel'ial dei' Havelfmen Harmonie lind ihrl"nStruktlll'eniihnlkh, tcil

weife der des Himski-Kol'ssakoff nnh: YOn heißen und sinnlic:hen Emotionen durmtTönkt. 

Seine .Melod,ik ist in den ßiegungen des Profils bcfondet·s c:harakteristifm und diefe 
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Biegungen entstehen durch die eigenartige modernistifche Stilisierung ·charakteristifcher 

fynagogaler Melodie-Ornamente. Seiner Musik ist keine Härte und fogar, wenn man will, 

keine große Tiefe eigen, fie iG: ganz in Sinnlichkeit, in Empfindung, in heißen irdifchen 

Erotismus, welcher fich fogar in den Texten feiner Eingebungen zeigt, getaucht. Diefel' Kom

poniG: hat ein Profil, welches vielleicht nicht fogleich von einem abfeitsftehenden Zuhörer 

bemerkt wird, doch fmd in diefem Profil audl Züge einer gewifIen Einförmigkeit VOl'

handen, fowie ein FeG:halten an finnlimer Aulfegung und fcigar beliebte harmonifche und 

melodifche Gebilde. Als negative Erfcheinullg im Schaffen Kreins, eines unferer begab

teG:enKomponiften, kann eine ge.i[e und nimt ganz überwundenetedmifche Urigefchidt

lichkeit betrachtet werden; el' beherrfcht das OrcheG:er befIer als den Stil der Klavier

mufik, und wird nicht immer glüdtlich mit dem Ebenmaß der Form fertig, in der er fidi aber 

an klaffifche Vorbilder hält. Von feinen zahlreichen Werken find hervorzuheben eÜleReihe 

von Liedern, teilweife nach jüdifchen Texten, darunter die vorzüglichen "Gazellen" (Tex:t 

von A. Eli-oss) "Kaddifch", eine Art Kantate-Requiem für Chor und Ol'cheG:er, ,die:nom 

nie aufgeführt wurde, eine unlängfl: beendete dreifätzige Sinfonie und zahlreiche Klavier

werke, unter denen befonders eine ausgezeimnete Sonate hervorzuheben ifl:. 

Sein Bruder Grigori Krein hat einige gemeinfrunc Züge mit AlcxanderKrein, 

haup({ächlich aber lind fie durdl den gemeinfamen Ausgang von einer Quelle des 

hamlOnifdten Aufbaus im Geifl:e HaveIs verwandt. Dodl iG: Grigori Krein weniger 

emotionell, weniger unbefangen und naiv, im Gegenteil ifi ihm eine gewi[e Tiefe und fogar 

Nüchternheit eigen, die Technik ift vollkommener als bei Alexander Krein; dahciiLl: 

aber feine i\[ufik nicht fo be7.aubemd. Seine zalilreichen und öfters,großeIiWetke (haupt'" 

fächlich Klaviel'- und Kammermllfik allel' Art) wurden feIten anfgeftihrt und find fa1l alle, 

fogor dem ruffifmen Musiker, trotJl ihrer vorLüglichen musikalifchen Werte nicht bekannt. 

Michail Gnessin, ein Smüler Himski-Korssakoffs, gleimfalls zu diefer Gruppe 

jüdifcher National-KomponiLl:en gehörend, hat ein etwas anderes nümtemes, verrinnft

mäßiges und ftruktures Kolol'it des Smaffens. Als Komponi{l; einer unbeftinunten 

moderniHifmen Himümg hat er angefangen um dann als Sucher "neuer Harmomen" 

ziemlim fmneIl von diefer unbefiimmten Position zum Erlangen einer SynthCle·zwifmen 

dem Modernismus und des national-jüdifmen MuBikftils überzugehen, ähnlim wie 

das AI. Krein tat, von welmem fein Schaffen sich durch geringere Urfprünglimkeitj 

größeres V ol'herrfmen des Temperaments aber aum durm yolIkommenCl'e Beherrfch\mg 

des temnifdten Materials unterfdteidet. In den Vorkriegsjrurren und der Revolution 

4217 

,. 



:H 
1 I , 

1 

hat er viel komponiert, u. a. eine Oper nam einem hihlifmen Mythus im Oratorienfiil 

vollendet. In den letzten Jahren ftreht Gnessin offenkundig zur VereinfadlUng feiner 

Harmonie und zur Monumentalität desAusdruoo, worin man wohl einen gewiffen Protefi 

und eine Reaktion gegen die Verfeinerung der modernif.lifmen Aera erhli<ken kann. 

Das Sdlaffen des Nikolai Mjasskowski, eines Komponifien, der bereits 

amt Sinfonien vollendet hat, zeimnet sim durm einige Sonderheiten aus. Mjasskowski 

komponierte nom vor dem Kriege, wobei die Art feiner Smreibweife im fiärkfien Maß 

durdf' T smaikowski und Glasunoff heeinflußt war, fodaß in diefer Beziehung feine 

'V~rke als kOQfervativ gelten und nur feltene in feiner Musik vorkommende Wendungen 

.modemif.tifmen" Charakters, eher von einer gewiffen Unbefiändigkeit des Stils, als 

von Sympathien zu neuen Formen zeugten. Trotz diefer amt Sinfonien ifi Mjasskowski 

keiqgeborener Sinfoniker und Meifier des Ormefiers, mit deffen kolorifiifmen Eigen

arten· er ganz wenig vertraut ist. Zuweilen fmeint es, als ob im Smaffen diefcs viel

fdtreibenden Komponisten eine gewiffe NamläfIigkeit vorhanden ist, manmmal aber 

fdlein~ es, als ob er einfadl temnifm wenig orientiert und die Meisterfdlaft feiner 

Kunst nom nimt ganz bewältigt hat. Wir perfönlich sind dei' Meinung, daß die 

Ansidtten derer, die Mjasskowski zu den bedeutenden Komponisten der neu esten Zeit 

rechnen - und foldle gibt es ja - ganz grundlos sind, (leim in feiner Musik vermiffen wir 

vor' _allen Dingen das, was den Grundfaktor jedes lebendigen und lebensfähigen Schaffens 

bildet -eigene Physiognomie; feine ganze Musik ist von verfchiedenen EinfIüfIen erfüllt, 

vOn Glasunoff mit feiner fchwerfälIigen Art des Musikdenkens angefangen, bis Tschai

kowski mit feiner Melodik, welche von ihm öfters in etwas herbe Harmonien, die 

wenig zum Stil der Melodie felhst paffen, umrahmt wird, bis Skrjahin, in feinen harmo

nifchen Gedanken Ljadoff, Mussorgski und Rimski-Korssakoff.In den neuen Sinfonien 

Mjasskowskis erfährt feine Manier keine wefentliche Änderung, anfcheinend ist der Sttl 
des Komponisten bereits festgelegt und wird wohl nicht weiterfchreiten. In feinen Klavier

werken ('ier Sonaten, von denen zwei in den Revolutionsjahren gefchrieben wurden), 

Imhält Mjasskowski feinen Gesichtszug und beherrfcht ebenfo wenig den Klavierstil, wie 

auch d~n Orchesterstil. Er ist eine fonderbare Erfcheinung eines großen Musikers von 

.bedeu~ender Kultur,· mit heißem Drang zum Musikfchaffen, doch gibt er nicht unmittel

bar· diefe Mus~, ~en Zauber erst durch das Prisma des Zaubers feiner Perfönlichkeit 

wirkt \md-deshalb unwillkürlich durch einen engen Kreis Bekannter begrenzt ist I). 

I) D1~ FortulnnJ di_ Studie folgt , .. na<hften Heft. DIe S<hI'Ulieitunr. 



Igör Glieboff (Leningrad) 

DIE ZUKUNFT DER RUSSISCHEN MUSIK 

Jede Vorhet'beftimmung in der Kuna ia Zufälligkeiten ausgesetzt. Sie'iftaber 

verlOlkend, weil fie, von dem Gegenwärtigen ausgehend, den Forfmer zwingt, fim die 

Gegenwart näher anzusehen und über ihre Schilksale namzudenken. Die Men1W.en 

find gewohnt, das Gegenwärtige nam der Vergangenheit zu beurteilen. Und in der 

Mufik ift das besonders bemerkbar. Bis zu dem Augenblilk, da unser Gehör fim an 

die Tongebilde der zeitgenössifmen Komponiften so gewöhnt, daß es fie als bekannte 

und vertrllUt-gesetzmäßige Folgerungen aufnehmen kann, vergeht nimt' wenig Zeit, und 

jedenfalls soviel, wie zur Heranbildung neuerer, bedeutend fortfmrittlimerer Wetke 

erforderIim ia. Die mufikaliCme Vergangenheit hält sogin' den größten Teil der 

Fammufiker im Bann. Und nur die EinCmätzung der Gegenwart von der Zukunft aus, 

nur eine hypothetifme Voraussetzung der Möglimkeiten ungehinderter' Entwi<kIutig 

der augenblilklim auffälligen Verhältnisse, Eigenarten und marakteriftifmen Züge deS 

Mufik-Smaffens, führt zur Erkenntnis, daß die Gegenwart ein Ausgangspunkt der 

weiteren Evolution, und nimt nur das Resultat dessen, was bis zum heutigen Tage 

erreimt wurde, ilL 

'Venn man als Ausgangspunkt der Evolution russiCmer Musik den Zeitabfmnitt 

ihrer feften Berührung mit dem Mufikfchaffen Mittel-Europas und det' Aneignung 

temnifmer Formen, sowie Grundlagen derselhenannimmt, so wird diese Epome dom 

immerhin das Schaffen Glinkas (1804 - 1857) sein, obgleim die Propyiäen russtCmei

Tonkunfi weiter führen. Die erfie Glinka-üper wW'de 1836 aufgefiihrt.Vorida-iu:l 
, . 

zeigt die Gefmimte det' russiCmen Musik eine fchnelle und ergibige' Entwi<kIung auf 

verfchiedenen Gebieten: in der inHrumentalen Bühnen- und in1b:umental-expressio

nifiiCmen Mufik bis zu dem' Haffinemcnt Stravinskis, in der emotion~II-sinfonifmen, . und 
wenn man so sagen darf, infirumental-psymo-dynamismen, bis zu den, myftlfdlen 

Sinfonie-Poemen und Sonaten Skrjabil1s, dem bedeutenden Eroberer derneuen Harlnome, 

und bis zu dem Zyklus lyriCch-dramatiCmer Sinfonien des hervorragenden KomponifiCIi 

unserer Zeit Nikolai Mjasskowski, dessen letzte Werke eine komplizierte Zusammen

fassung von Ton-Ideen, im Bereich des Sonaten-Allegro - dom folgel'imtlg vertleI 

und erweitert, sowie im Bereich der Wechselbeziehungen der Tonarten im org!1ritf.:, 

?\1sammengefiigten hal'monifchenGewooe cntwi&.e1t, darfteIJen. In der In~_~' 
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Kammermufik hat, hei der Aneignung polyphonifmer Smreibweise und Erfmaffung 

einer klassifmcn Bafis russismcn Quartett-Stils, auf der Grundlage mittcl-europäifmcr 

Vorbilder der verllorbene Ssergei Tancjeff sehr Bedeutendes erreimt. Das unbegrenzte 

Reim der vokalen Kammermusik haben die russifmen Komponillen mit seltenen und 

originellen Ideen bereimert, indem sie eine große Anzahl formal-aesthetifmer und 

psymologifm wertvoller Aufgaben der mufikalifm-poetifmen Lyrik gründlim durm

arbeiteten. Die russifme liedmäßige Romanze (Glinka, Tsmaikowski) und die dekla

mierend-ausdrucksvolle faft theatralifierte Genre-Romanze (Dargomyshski, Mussorgski) -

das find die hauptsämliillfl:en Rimtungen, in welmen die Entwicklung des vokalen 

Kammerftils vor fim ging, um in der fmroff individualillifmen Lyrik Mjasskowskis, 

Gnessins und Ssergei Prok~;· fowie in der Raffiniertheit volkstümlim ruflifmer 

Stilifierungen Igor Stravinskisihre äußerftc Grenze zu crreimen. 

Die Opern und Ballets Prok.sJieffs und Stravinskis vollenden die Yielgeftaltige 

und umfangreime Entwicklung der ruffifmen Bühnen-Mulik, die im Zeitraum von 

weniger als cinem Jahrhundert hombcdeutcnde kiinIHerifme Erfolge, ganz inshefondel'c 

dm'm Mussorgski, erzielt hat. 

Diefe ganzc Entwicklung ging unter cincr unUl1terhrodlenen und unaufhör

limen 'Vemfclbeziehung zweier Impulfe der Einwirkung: des von dem Volkslied und der 

realiftifmen ~lulik ausgehenden einerfeits, und dcs ftändigen Infimaufnehmcns von Vor

bildern mittcl-europäumen Mulik-Sdmffens und Kompofitionstedmik andel'crfeits, vor fidl. 

In der Einwirkung mffifmer Volksmufik auf die Bildung nationaler Kunfullufik 

ift dic wi{fcntlime Ausnutzung des Volksliedmaterials von dcr, jedem großcn Talent 

cigenen marakterifl:ifdl-nationalen Bcfondcl'hcit zu lIntcrfdleiden, die ja dadurdl feine 

Mufik von dcr l\'lufik der Komponifl:en andercr Nationen auszeimnct. In diefer Bcziehung 

trennt cin tiefer Ahgl"llnd Rimski-Korssakoff, der in Gdl die nationalen Eigcnarten 

aufgenolllmcn hat, von Ssergci Tanejcff, der fim in dic Ticfen dcr wcfl:-cl\l'Dpäifmen 

PoI.yphonic hineinfühlte; Tschaikowski, oder nodl mehl' Skrjahin, die nie zum fpezififdl 

volkstümlimcn neigten von Mussorgski, welmcr intuitiv dcn Melos und dic mulikalifmen 

Elemente der Volksmufik und -fpradlc auffaßtc.Wenn man ahcr als Beifpiel die 

Chorwerke Kastalskis, eincs hervorragendcn Kenncrs des alten ruffifmen Kirmen

gefanges und aller Abzweigungen des Volkslied-Smaffens, dic ungeamtet ihres er

fl:aunlimen Klangreimtums, ein ti cf es Kennen der Chor-Möglimkeiten befl:ätigen, nimmt, 

fo find fie, d. h. ihr Aufbau und ihre Durmlührung auf eine Manier hafiert, die garnimt 
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der Tedmik wefilicher Komponifl:en ähnlich ifl:; man möchte fogar von einer befonderen 

großrufllfchen Harl110nie fprechen. Gehören jedoch nicht auch gleichzeitig die meifl:er

haft auf der Grundlage wefl:-curopäifOOer· E.inHülTe durchgearbeiteten Chorwerke des 

bereits erwähnten Ssergei Tanejeff vollkommen zu der rufllfOOen Mullk? Und fo fehen 

wir, daß abhängig von der Richtung, in welcher die Anllchten, Neigungen, das Streben 

und die technifche Geübtheit der ruffifdlen Komponifl:en IIch befanden, das Material 

oder der Stoff ihrer Werke diefes und jenes Gepräge, oder iOO möOOte fagen, die 

Spur der gegenfeitigen Einwirkung der mullkalifchen Ideen des O/tens und des We/tens 

trägt. Diefe gegenfeitige Einwirkung i/t /tets vorhanden, dabei wkkt der Ollen, (ich 

ver/tehe darunter die Volksmusik) durOO lein eigenartiges Melos, der Wellen durch 

den ganzen Reidltum feiner Mullk, und insbefondere - mittels Konfervatorien und 

Mullkfdmlen - durch die T edmik der Kompolltion. Man kann fagen, daB die ruffifche 

Oper in nationaler Beziehung eigenartiger als das ruffifche IInfonifche MullkfOOaffen 

ill, da in ihr das Volks-Melos feine Einwirkung /tärker, als auf iI·gend einem anderen 

Gehiet zeigt. Die Volks-Tanzrhythmen lind ebenfalls in beide Gebiete tief eingedrungen 

und wirken des öfteren nicht nur auf die Form einzelner Teile, fondern auch auf die 

Form der ganzen Sinfonie. 

Alles hier Gefagte, d. h. das kürzeste Konzept fämtlicher wichtigften Angaben 

über die VerhältnilTe und Faktoren der. Entwiddung rulTifcher Mufik, ist eine not

wendige Vorausfetzung zur Erklärung ihrer künftigen SOOickfale. 

100 habe die Evolution der Form, das Verfahren und die Mittel der Gestaltung 

des Tongehildes, sowie das überwiegen dieser oder jener teOOnifcher Eigenarten, die 

den 'Verken rulTifOOer Komponisten anhaften, niOOt erwähnt, - das Thema verlangt 

es nicht. Nicht unerwähnt möchte idl aber doOO lalTen, daß in dieser Beziehung' eine 

eingehende und gründliche E.inführung der Europäer in die GefOOiOOte der Entwicklung 

und Morphologie (d. h. in die Lehre der Formen, ihres Aufbaues und der Grund

elemente) der rulTifOOen Mullk als sehr wünfchenswert erfOOeint. 

Der Kr·ieg, die Revolution, sowie die große foziale Umwälzung konnten, 

natürlich, an dem Mufikfchaffen nicht fpurlos vorübergehen. Die Ertragfähigkeit auf 

diesem Gebiet war vom Vorhandenfein einer bestimmten fozialen SchiOOt - der adeligen 

Intelligenz ahhängig. Die rulTifche Mullk, ihrem Wefen naOO eine Volks-Mufik, führte 

ja ihr Dasein nicht für <las Volk. So waren die historifchen Zustände. Im Endergebnis 

entfernte lI(h das Mufikfchaffen immer· mehr von der breiten Schicht der Beyölkerung 
3 
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und sogar von den Kr~isen, die da~ mittlel'e Kulturniveau darstellten, desto mehr, je 

mehr die MuGktedmik fich verfeinerte und einz('lne \Verke ein immer stärkeres, suh

jektives Gepräge annahmen, Allerdings konnten aber aud1 die Komponisten, fort

fd;!reitend, nicht auf. die geistige Entwiddung der breitesten Sdlidlten warten, od('1' 

womöglich zurü<kgehen, und die Tatfadle, daß Stravinski bel'eits vor dem Kriege und 

der Revolution einen Stützpunkt nidlt in der Heimat, fondern in Paris fand, veningert 

~Iie kpnstlerifche Bedeutung seines Sdmffens nicht, dodl ist an und für fich diese T at

fache vielsagend und historifdl-unvermeidlich, 

Selbstverständlim ist es, daß, als die foziale Umwälzung eintraf und das Kon

tingent des üblichen Publikums verfchwand, als allmählim eine neue, weniger kultiviel'te 

Zuhörerfchalt Juit anderem Gefchma<k und Forderungen heranwudls, aUdl eine neue 

Aufgabe der Mufikkultur gestellt war und zwar nidlt die Sorge um die Entwi<klung 

des Schaffens, sondern um die Ausbreitung in den Mafl'en des zu wirken, was vor 

dem fozialen Umstmz von den rulrifchen Komponisten erreidlt war; deshalh hatte 

damals auch der ausübende Künstler den Vorrang vor dem Sdlaffenden und die Kom

ponisten waren gezwungen, im bumstäblidlen Sinne des Wortes aufzuhören zu fd1affell, 

oder im besten Fall zu ihrem eigenen Vergnügen zu fdll'eiben, wenn fie nicht wünfdlien, 

fürs Allgemeingut, nad1 den Forderungen .des Staates, beizutragen, Sdlematifdl, in 

ganz allgemeinen Umri(fen abgefaßt, Wal' die .Lage tatfächlidl so, Das Sd1affen der 

Komponisten blieh in der Luft hängen, weil es nid1t so leicht war, die Tonkunst sofort 

den Zeitforderungen, die durm die historifdl hervorgerufene KluA: zwilchen Kompo

nisten, die bereits eine Höhe erreicht haben und den Konsumenten der Mufik, welme 

noch ni mt einmal die Grundelemente erfaßt oder bereits ihren Gefchmad( an Proben 

der niedersten stüdtisdIen Musik verdorben haben, anzupalTen, Diese Kluft bildete 

Si~l natürlich infolge des Nidltvorhandenfeins einer Musikkultur bei den breiten 

Schiruten der Bevölkerung, welche dem frühcrcn Publikum nad1lülgten; Es ist un

hedingt erforderlich, diese EI.fchj:!inungen nidü aus dem Auge zu lanen, weil ohne sic 

nimt nur das Begreifen der l'ulTifdlen Musikgegenwart, sondern auch dic Prognose 

der Zukunft unmöglich ist. Hier muß noch ein Umstand hinzugefügt werden, eier 

zweifellos .auch auf die l'uffifdIen Komponill:en tcilwcife eingewirkt hat: der Krieg hat 

c1('J] I'umfruen Komponi{tcn die Einwirkung JICUen deutfdlen l\Jufikfdmffeus entzogen 

ulul die Re\'olutions;ahl'c (die .B1Gtl<lde) hahen Hußland von ganz Euröpa abgefd1l1irtco 

lind folglim alldl eine Rückll:ändigkeit im Aneignen d('1' JlelienKotnpolitionsprobleme, 
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sowie im Kennenlernen neuer Werke hervorgerufen, Das Fehlen eines Austau{ms 

europäifmer Mufikwerte, wie im Smaffen, so aum im Ausüben, war von einer be

sonders vel'llimtenden Einwirkung auf die mufikfiudicrende Jugend, die weder. die 

Entwiddung des Smaffens der europäifmen KomponiLl:en verfolgen, nom den Vorn'ag 

erLl:klaffigcr Kiinatel' hören konntc, In sOilialer undkünfl:lerifd1(~r Abgefmloffenheit 

waren <Iie ruffifdIen Komponifien auf fich sclbr/: angcwiesen, Allerdings gah· es kcincn 

Augcnhli<k, audl in dcn fmre<klid1(l:en Jahrcn, in dem in den ruffifdlen Hauptfiädten die 

Konzerttätigkeit unterhromen war und währcnd dcr ganzen Zeit gah es Üpernaufführungen 

(sogar, zuweilen, außerordentlim intcrcllante),. Dom wal' das alles riimts fül' die 

Komponi(l:en: Uraufführungen warcn undenkbar oder hildeten seltene Ausnahmen, 

Trotz allcdem haben die KomponiLl:en illl'e Tätigkeit nimt eingcLl:ellt: einige dlll'm ihr 

Beharrungsvermögcn, anderc aber, indem IJe ihrc anLl:rengende und gedankenreidll! 

Arheit fortsetzten, Sic komponicrtcn individucll, vertiellcn ihr Sdmffen und hcamteten 

garnid1t die um fie herum entfl:ehendcn nclien V crhältniffe, ncue Zuhörerfmaft, di~ 

E,volution des kollektiviLl:ild1en Bell'ußtfeins lind die neue Nachfrage und Forderungen: 

die Unentbehrlichkeit des Ent/lehens einer neuen Mufik dcr revolütionären Lehens

weise, Die Folgcn zeigten fim !lid1t sofort, beginnen aber bereits fim zu melden. 

Die Krise des persönlidU'n Sd1allpns!JcwlIßtseins ill: cingetrpten, Niemand und nimts 

kann natürlid1 dic Komponill:en-Individualisten verhindern, ihrc perfönlimcn Erleb-: 

niffe und fim felbLl: in der Mufik wiederzugeben und fich immer neue und fmwierigere 

Kompofitionsaufgabcn lind Vorhaben zu stellen, Die neuen Lebensverhälq-tiffe sowie 

die neue foziale Sd1id1t verlangen aber dringend; daß aum ihre mufikalifm· z·war 

primitive, dodl psymologifm tief wurzelnde Nachfrage heamtet wiI'd. Chorwerke, 

Lieder, gesunde, einfache, verständlid1e Mufik - das tut uns jetzt not! Sonst werd~p. 

die Maffen gezwungen scin, fid1 mit seichten Erzeugniffen der tief.~teh:enden st~dtifme~l 

Mufik zu begnügen und die Komponistcn wcrden fich, in ihrcr Neigung Zlll'. individu..; 

ellen Exprcffion, immer mehr lind mchl' von dcr fic umgehenden Schid1t entfernen, 

In dcr Zeit sozialer Umwälzungen ist dieser \Veg der Entfremdung durmilus ,gefähdim: 

el' führt zu immer gl'ößerem Hiß zwifdicn den sozialen Verhältniß"en und dem Sdlllffen 

und - unvermeidlim - zum Verfall der Mufikkultur, falls dieser Riß nimt dunh eine 

Anstrengung des SdIaffenswillen ausgcglichen wird, Gewiffe Komponisten (dom ni~t 

viele) haben die Situation crfaßt und sind den inzwifmcn entstandenen El'fordemiffen .... -' .. ~ 

enlgegeng<"gangen, . Die hefrel'en empfinden die. Krise, fd1wanken· aber HOIft, d~~i.e 
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keinen klaren Weg sehen odeL' eine Vereinfachung des Stils heflit·dlten. Die Hart

näd..igen glauben nur an das Egozentrifdle des Menfchenwesens und, sidl in ihre 

stolze Einsamkeit verfchließend, fdlaffen sie komplizierte Kompositionen, in denen sie 

zum Ausdrud.. der Wahrheit nur ihres persönlidlen, individuellen Bewußtseins strehen. 

Die Straße bemädltigt sidl aber indeflen immer mehr der künstlerifdlen Angelegenheit. 

'Vas ifi aber in der Tatsadle vorhanden? Zu allererfl: das - auf Grund von 

Traditionen und guten Vorhildern entltandene akademifdlC Schaffen. Dann eine Reihe 

von Komponifien individuellen Einfchlags, die fidl ihrer Lage nach zwifchen den redltcn 

(akademifchen) und linken Mufikltrömungen hefinden. Äußerfi linke Komponilten, 

in ihrer Individualität von den anderen Richtungen ganz abgefondert, gibt es nidlt viel. 

Das Opernfchaffen ifi fdnvädllidl geworden, es hat falt aufgehört. Das Gn

fonifrue und kammermufikalifme dagegen hat bedeutende Vertreter aufzuweisen. 

Dem Anfmein nam ifi alles gut befiellt, dom nur dem Anfdlein nadl. "lan nähert 

{im sehr langsam der Aneignung sogar alter mufikalifdler \Verte, und um die neuen, 

soweit fie nimt anlölaulim die I~rfordernisse des Tages befriedigen, kümmert man 

fim überhaupt nimt. Das Sdnveigen hedeutender Komponilten führt zur Spekulation 

seitens der minderwertigen: der Nadlfrage nadl gesunder und verltändlimer Re"olutions

mufik und solmer, die den neuen Lebensverhältnissen entfpricht, kamen bisher entweder 

Epigonen, oder halbgebildete T alentlofigkeiten entgegen. Es wämlt aum das Verlangen 

nam einer den MaUen nahen, yerltändlidlen und auf Ge emotionell einwirkenden Kunlt. 

Naive sowie elementare Empfindungen, primiti"e Psymik und unbefangene 

Auffassung - das find die Grundlagen, auf weldlen die neue ruffifdle Kunfi - im 

allgemeinen - und die Mufik - im befondern, aufgebaut werden niuß. Das weit

verzweigte l\'1ufikbildungswesen und ihr Vorhandensein für die gesamte Bevölkerung 

wird bereits bald dahin führen, daß aus der neuen sozialen Sdlimt Komponifien 

hervorgehen, die die Psydle dieser Smimt erfassen, und in einer ihr verltämllimen 

Sprame reden werden. Das ifi dei' natürlime 'Veg zur Sdlaffung neuer ruffifmer 

Mufikkultur, deren Eigenart ihre Allgemeinheit sein wil'(l. Deutfmland hat fmon längfi 

eine Mufikreformation durmgemamt und in der deutfdlen Mufik herrfmten seither 

Komponifien aus nimt vornehmen und adeligen Kreisen des Volkes. Russland lteht 

das nom bevor. Es entlteht nur die Frage, wie"icl Zeit vergehen wird, bis die Gl'lmd

lage der Mufikkultul' von den !'lIassen angeeignet und Keime geben werden. .Je länger 

der Prozeß der Aneignung dauern wird, ~lelto tiefer wird die nodl erhaltene Mu!lkkllltllf 
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finken, defto unbegreiflicher wird das ganze Mufikfchaffen unserer Tage, defto gröber 

und rü<kftändiger werden die künftigen Versuche des Sd!affens bei den durch die 

neuen sozialen Verhältnisse hervorgebrachten Komponiften sein. 

Es find wenig Beweisgründe dafür vorhmlden, daß der von uns analy/ierte 

Riß zwifruen den höd!fl:en künftlerifd!en Errungenfd!aften und der dur<h die alltäglichen 

sozialen Verhältnisse hervorgerufenen Mufik lich bald in ein vollll:ändig ausgeglichenes 

ästhetifches Auffassen der Mufik von naiv-elementaren Gehörempfindungen bis zum 

verfeinerten Genießen der kompliziertell:en Tonformen ausgleichen wird, wie das in 

Ländern alter künftlerifcher Kultur der fall ill:. Das heutige Rußland erfordert einen 

Komponill:en ähnlid! Verdi, dessen Melodien von allen und überall gesungen werden 

und der /ich gleichzeitig mit seinem Puhlikum entwi<keln würde. Es erfordert ein 

Operntheater ähnlich dem venetianifd!en oder sogar dem Hmnburgifchen des 17. 

Jahrhunderts, weil es fcheint, als ob die künftige Ära der russifchen Mufik fich der 

Oper als Gesangs-Handlung nicht entsagen wird, und es ill: leicht möglich, daß die 

fchweren und großen realill:ifd!en und romantifchen Opern nid!t ganz verfchwinden, 

dod! einem gedrungenen Revolutionsdrama mit einer ungell:ümen Entwicklung dei' 

Handlung einerseiles, und dem Iyrifdlen Element - in Gell:alt eines Singfpiels -

andererseits den Platz räumen werden. \' orläufig, übrigens, find Anzeid!en einei' 

Entwi<klung in der Rithtung hiliorifdl-sozialer "aufHändifdler" Opern mit Massenszenen 

uml Chören vorhanden. Das Urbild gab jl\-Iussorgski in "Boris Gudonoff" (besonders 

im erften Bild des IV. Aufzuges) und in dem "Fürll:en Chowanski" ("Chowansd!tschina"). 

Wahrfd!einlid! wohl werden als Opernhandlung dieAufftände des Rasin und Pugatfchoff, 

sowie die Dezember-Meuterei gewählt werden. Das Vermächtnis und die Ideen 

c\lussorgskis werden zweifellos ihre große Einwirkung ausüben. Die \Virkung Richard 

Wagners ill: bereits jetzt nid!t mehr fiihlbar, und das dekorativ-iJlull:rative Sd!affen 

Himski-KorssakolIs erfdtcint als zu formell-intim und in feiner Ornamentik zu kalt, um 

die mächtige Energie und den Il:arken Willen auszudrü<ken. Oberhaupt meldet lich 

wie in der Handlung, so audl in der Mufik der künftigen russifchen Oper eine 

entfchiedene Absage an die früher herrfd!enden Ideale des Nicht-Widerltand-Leiftens, 

des paffiven Erduldens, der Sanftmut, des Sich-gehen-Lassens, der Demütigung, und 

im Zusammenhang mit dieser entfteht auch ein Streben zur Umgellaltung der Form: 

yom ftatifchen "Nichtstuen" Iyrifch-realiltifcher und Märchen-Oper zum aktuell

energifchen Drama und monumentaler mufikalifcher Tragödie. 
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Der Drang nam dem Gefang ifr in dcn MalTen fehl' frark. Es entfrchen viele 

Gefangkränzmcn. Und im Entfrehcn begriffen ifr die Chorkantate. Das allcs Wird 

unzweifelhaft zum Anwamfen der Chorliteratur und zur Bewegung dem Iyrifmen 

~'lufikfmaffcn entgegen, im Gcifrc Smuberts, ab Cl' womöglim eincm primitiveren Stadium 

führen. Beweisgründe für diefc Vermutungcn find jetzt fmon vorhanden. Und aum hier 

zeigtfim eine Strömung in der Rimtung munterer, lebhafter und lebendiger Rhythmcn, 

fowie klarer, nüdlterner, einfamer und rauhcr Harmonicn. Diefer Rimtung fmadet aber 

das fiädtifmc Kleinbürgertum, indem es die Namfrage nam zeitgcmäßen Tänzen, 

Couplets und "hcrzzerreißenden" Liedern Ileigert. Was das Erbtcil der ycrgangenen 

Ara des ruffifmen, adclig-bürgerlimcn Liedes bctrifft, fo bildet /im in Bcziehung zu 

den bellen Errungenfmaften Glinkas, Dargomyshskis, T smaikowskis, Mussorgskis 

und andercr Komponillen ein gleimes Verhältnis wic zu den klalIifmcn W crkcn rulTifdlcr 

Tonkunfr: He werden alle im BewlIfrfein künftiger Generationen als Grllndbafis, glcidJ 

den befren Smöpfungen der wefr-europäifdlen, insbefondere aber deI' dClltfdlen Lyrik, 

bleiben. _In einem Land der Licder, wic Hußland, erfmeint es ganz natüdidJ, einc 

wcitcrc Entwiddung des Liedfmaffens zu erwarten. Nimt umfonet habcn Dargomyshski 

und !l1ussorgski trotz des Fortfmreitens des Wagncrismus in der Opcr das licdmäßigc 

Element und die emotionell-lied mäßige Spannung zum Gegentcil der VorherrfmaA: des 

Infrrumentalismus hervorgchobcn. (Dic Gellaltcn dcr mci(l:cn rulTifmcn Opern, an

gefangen von Glinkas "Russlan und Ludmilla" wcrdcn nidlt durm cin IcitmotivifdJcs 

Gewebc, fondern durm cine befonderc liedmäßige Färbung der Sprame (Recitativc) 

und liedartigem Charaktcl', die immcr nur einer Gcllalt eigen find, hczeidmet). Abcr 

aum dic rulTifdle fnfirumentalmufik i(l: im Grundc mm Licd-.\lc1os durmdrungcn, un

gcamtet des üppigen hal'll1onifmen Hintcrgrunds. 

Das, was verhältnismäßig Icimt in dcr Opcr (im Sinnc ihrcs größcren An

palfens an dic Fordcrungcn dcr ncucn fozialcn \' crhältniffc) vorauszusctzen Hl, füllt 

der rulTifmcn Sinfonic und insbcfonderc dcr Kammcrmufik, als ein CI' verfcinerten 

Cattung dcs .\Iufikfmaffens fehl' fmwer. Hier kann man keinc wcitcrc intcnfivc Ent

widdung, wcdcI' im Sinnc dcr philofophifmen V crtiefung, nom in der Vervollkommnung 

und Komplikation dcr Form erwartcn, wcnn nidlt dic crn im Entliehen begriffene Kultur

{mimt allcs,~·asgegenwärlig erfmeint, alles, was auf dcm Gchiet der Sinfonie und Sonate 

in ~iner kompliziertcn und .dem !lcuen Hörcr - fogar dcm intelligcntercn _ nimt begreif. 

limcn Form entficht, zur remtcn Zcit in. /im aufnehmcn, Ilärkcn und verfichcn wird. 
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l<h mö<hte kein PelIimi{/; fein, dom befürchte ich, daß in der künftigen ~ra 

der realifl:ifchen Kun{/; - der Kunfr der MalTen - das rein finfonifche Schaffen {ich 

:w Gunfl:en der Erhöhung des programmäßigen, angewandten: der Mufik der Feier, der 

Fefl:e, derProzelIionen, Umzüge, Verfammlungen, Manifefl:ationen ufw. verringern 

wird. Es entsteht audl eine Bahn für heroifme Sinfonien (dom nimt im Sinne des 

Perfonenkultns) für grandiofe Vorhaben im Sinne Berlioz' und für erhabene'Projekte 

1Il0numentalel' Form. Ist eine Verwirklimung diefer Vorausfetzungen mögflm? In der 

nämsten Zukunft nimt, weil zur Erfmatfung folmer \Verke . eine kololTale Smaffens

kraft und voffkommene Beherrfmung zeitgenölTifcLel' tedmif<her Mittel erforderlim ifl:. 

Den Komponill:en individueffer Eigenart fehlen die dazu erforderli<hen Kräfte; fie voll

ziehen die Entwicklung der vergangenen Epodle. Die Jugend aber, zur Aufopferung 

ihres Selbstbewustseins zu Gunsten des Affgemeinbewustseins bereit, ist vorläufig noch 

nicht in der Lage, die Aufgaben großer künfl:lerifcher Konzeptionen zu bewältigen, 

da fie weder die Schaffenskraft, um ihre Absichten in affen Einzelh.eiten auszuführep, 

befitzt, noch die Technik zur Bewältigung des Stoffes diefer großen Aufgaben beherrfcht. 

\Vas das Kammermusikschaffen anbetrifft, so wird es wahrscheinlich wohl 

intimer :\rl werdcn, d, h. sich aus den Kom:erl-Sülen in Privatkreife zurih.kziehen und 

die Erquickung engel' Krcife \'on BerufslIlusikel'l1 und i"lusikliebhabel'l1 werden. Diefer 

Obergang wird der Erhöhung des Ni\'eaus der HauslIIusik fehl' zu Nutzen kODllllen 

und leicht möglich, die :'Ilachfrage nach kamlllerlllusikalischen \Verken, nicht nur Klavier": 

musik, fehl' bedeutend Il:cigern. Die Kunde von in den A.l'beiterklubs entfl:ehenden 

Chorkränzchen und ihrer Tätigkeit, ebenfalls wie auch von dem Entfl:ehen von Orchefl:er

,('reinigungen (gewöhnlich B1as- und fogenanntel' GroßruHifchel' Orchefter mit den 

\' olksinslrulllentenDoml'H, Ballallaika ufw.) überwiegt, aber von der Bildung von Kammer:' 

lIIusik,ereinigul1gen ist bisher noch nichts zu hören. Deshalb ist jedes Vorausfagen 

in diefer Beziehung vorzeitig. 

Wird die künftige Ära der rulTifmen !\'(usik sim gänzlim auf das Volkslied": 

(!:halfen stützen, wie es die Komponisten aus den gutbürgerIimen und adeligen Kreifen 

einst taten? Icll glaube - nein, weil es nimt zu vergelTen ist, daß für die Vorrevolutions~ 
fdlidit der gebildeten Zuhörer und aUln für die Musiker sclbsl"cliis'Volkslied 'eine 

ästhetismc Anlockung, ein l\littcl tlil' fmll1ackhafte Stilisi~rungen, oder zur Er&if<hung 

de~ thcll1alifche~ l\Intel'iais war; für Komponisten abcr': [ll1d Zuhörer, wel<he aus den 

Kreifen hervol'gegmigen sincl;für die' das Volkslied 'eine alltäglime Erfmeinmig ist; wifd 
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aum das Verhältnis zu ihm ein anderes fein, wie zu einem organifm-unvermeidlichen, 

aber nicht fpezififch zu unterstreichenden Faktor. Schon jetzt ist es bemerkbar, daß 

die Bundes-Gebiete und nationalen Minderheiten der U. S. S. R., die zum erstenmal 

die Rechte zur nationalen Selbstbestimmung erhalten haben, mehr darauf bedamt sind, 

die National- und Volksmusik zu erhalten und zu pflegen, als das in Zentral- CGroß-) 

Rußland, welmes ein ähnlimes Stadium bürgerlimen musikalismen Volkstums hintcr 

sim hat, der Fall ist. 

So sind die nämsten Aussimten für die Zukunft. 

Eugen M. Braudo (Moskau) 

MUSIKWISSENSCHAFT UND MUSIKBILDUNG 

IN SSOWETT-RUSSLAND 

Die MufikwiJIenfdmA: in Rußland ill; einc Erfd1einung der neUCl'en Zcit. Der 

ruffifmc Mufikgcdanke zeigte in der Erforfmung der wimtig!l:en pl'aktifd1en Aufgaben 

dCI' Theorie nie eine hesondere Energie. Dic Zahl der den wimtig!l:en Problemcn 

des ruffifchen MufikfdtafIens, sowie den eigenartigen Zügen des Volkslieds gewidmeten 

Arbciten ifi verhältnismäßig nicht hoch. Wir wollen nidtt die Leser dieser kleinen 

Skizze mit gefmimtlidten Erinnerungen über die Ent!l:ehung und Entwiddung der 

ru1Tifchen MufikwilTenfmafi aufhalten und befmcidcn uns nur, in genauer Oberein

Ltimmung mit unserer Aufgabe, ihre gegenwärtigen Schi<ksale in den Ssowett-Republikcn 

darzuficllen. 

Es iLt nidtt zu leugnen, daß nadl der Oktober-Revolution die Möglidtkeiten 

der rufIifmen MufikwilTenfmaA: fidt plötzlim ungeheucr crwciterten. Den neucn Aus

fidtten dcs ruffifmen Lcbens entspredtend, und audt durdt das Strcben der neuen 

Herrfdtcr, das gewaltigc Erbteil der Vergangenheit auf dem Gebietc der mufiktheo

retifmcn, vorwiegend der mufikhi!l:orifdten ForfdlUng zu erkennen, zeigte fidt aum hier 

eine geß:eigerte Nadtfrage, der die rulTifdten Gelehrtcn be!l:rebt waren nad1 Kräften 

entgegenzukommen. Aber der Sdtwung und Optimismus des Revolutions-Frühlings 

verwandelten fidt ßllmählidt in den grauen Alltag, die harte Wirklimkeit trat in ihre 
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Remte, und besonders nam der Einführung der neuen ökonomifmen Politik (gekürzt 

"Nöp" genannt), welme der rulIifmen Kunft faft alle Staatsfubventionen nahm, war 

einer Mufikforfmungsarbeit der Boden im großen Umfang entzogen. Bei dem durm 

wirtfmaftlimen Aufbau in Ansprll<h genommenen Staat waren die zur Unterfiützung 

mufikwiITenfmaftlimer Arbeit erforderlimen Mittel nimt mehr vorhanden, fodaß be

deutende, sorgfältig durmdamte und ausgearbeitete Entwürfe zur Gründung einer 

AllrulIifmen Mufikuniverfität, Erweiterung der Mufik-Museen, sowie weiterer Einführung 

der Mufikbildung in Smulen sämtlimer Art in das Gebiet der fmönen, dom unerfüll

baren Wünfme rütkten. 

Trotzdem aber, hat die Oktober-Umwälzung eine Reihe neuer, bis dahin nhht 

vorhandener mufikwiITenfmaftlimer Körperfmaften ins Leben gerufen, welme ungeamtet 

der ihnen seitens des Staates zukommenden, sehr geringen Mittel aum jetzt nom 

beftehen. Zu Beginn des Jahres 1925 wurden die Mufikwiffenfmaften in Ssowett

Rußland, außer den Konservatorien, nom von fölgenden drei bedeutenden famrnän

nifmen Körperfmaften: Abteilung für Mufik-Gefmimte und Theorie des rulTifmen 

lnftituts für Kunftgefdlimte in Leningrad; Staats-Inftitut für Mufikwiffenfmaft (Goss

udarstwennyi Institut Musykalnym ~auk - abgekürzt: "Gimn") in Moskau, und der 

Mllfikabteilllng der Russisdlen \kademie der KunstwissensmaA: gepflegt. Alle drei 

Körperfmaflen lind F orf dlU n gs- lnltitutc, d. h. fie Hellen lim zur Aufgabe, Mufikern, 

die bereits ihre Ausbildung vollendet haben, die "'löglimkeit zu bieten, selbftändig. 

unter Leitung von entsprememlen Fammännern, an der Lösung von Kunft-, Mufik- und 

wiITenfdlafilidlen Problemen zu arbeiten. Um dip.se drei Infiitute gruppieren tim zur 

Zeit alle in Hußlqnd vorhandenen ,\lufikgelehrten, welme auf dem Gebiet der Mufik

wilfenfmafl selbll:ändig arbeiten. 

Die Abteilung für Mufiktheoric lind -geli:himte des HulTifdlen Infiituts für 

Kunfl:gefmimte (einer 1922 von W. P. Subolf gegründeten akademilmen Körperfmaft, 

welme vier Abteilungen: fiir Gefdlimte und Theorie der bildenden Kuoft, des Theaters; 

der Literatur und der Mulik hat, - zur Zeit find hier die hervorragendften Vertreter 

der Kunftgefdlhhte und WiITenfmaft Hußlands vertreten) setzt die Arbeit wiffen

!ihaftlim-pädagogifdlCr Art fort, welme nom vor der Umwälzung seit 1916 illl Infiitut 

geführt wurde. Die Abteilung für MulikgeLiliimte wurde VOIll Verfaffer dieser Zeilen, 

welmer Vorlesungen über GeLiliimte der .\lufikllile dort abgehalten hat, ins Leben 

gerufen. Erfter Fakultätsvorfi:eher (Dekan) diesel' Abteilung ift der beklmnte ruffifme 
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Philologe und Mufikkenner (Smüler von Bellermann) Profeffor S. K. Bulitsm, Sekretär 

Profeffor Ja. M. Braudo, ein Vertreter der Hugo Riemann-Smule. Diese Abteilung 

befteht seit 1919 und hat, ungeamtet der hömft ungünftigen äußeren Verhältniffe eine 

Reihe selhftändigel' Kräfte herangebildet, welme heute mit Erfolg Unterri(ht erteilen 

und ForfdlUngsarbeiten erledigen. Im Laufe von fünf Jahren hat die Abteilung ihr ur

sprünglim rein mufikhillorifmes Programm bedeutend erweitert, indem fie ihr Iländiges 

mufikphilosophifmes Seminar und eine phyfikalifm-mathematifme Sektion gründete, 

was eine bedeutende Belebung der Arbeit zur Folge hatte. Dem Leser, weIdler übel' 

aUe Einzelheiten der Arbeit, der Zusammensetzung und die herrfmenden rntereffen 

der rum/men mufikwiffenfmaftlimen Welt nimt unterrimtet ifl:, wird wohl eine aus

fÜhrlime Wiedergabe des Programms, sowie der einzelnen, zur Erörterung gelangten 

und mit der Arbeit der Abteilung verknüpA:en Fragen nimt viel sagen. Zu den bellen 

Leiftungen der Abteilung gehören unseres Eradltens die Arbeiten des Seminars des 

Prof. B. W. Assafielf (rgor Gliebolf) auf dem Gebiete der wiffenfmaA:limen Erforfdlllng 

der Mufik-Äfthetik . und die mühsamen Namforfmungen in Leningrader Notenarmiven 

unter der Leitung desselben Profeffors, welme zur Bereimerung des vorläufig nom 

sehr dürA:igen Materials zur Gefmimte der rulIifdlen Tonkunfi des 18. Jahrhunderts 

vorgenommen find. Diese Arbeiten find in zwei Sammelbänden: "De musica" (fie 

.enthalten Aufsätze von Igor Glieholf "Der 'Vert der Mufik"; H. Gruber "Das Problem 

-der Verkörperung"; B. Sotolf "Das Formproblem in der !\Iusik"; S. Ginzburg "Grund

lagen der Theorie musikgefmimtlimer Kcnntniffe"; A. Finapek "Die Sy{i:ematik der 

musiktheoretifmen Kenntniffe") und den Blättern der Abteilung "Die Vergangenheit 

der rulIifmen Oper", mit sehr wertvollem Material zur Gefmimte der ruffifmen Musik 

von Glinka, feHgelegt. Außerdem wurden YOIll Verlag des Infiituts "Academia" zwei 

musikhifl:orifme Monographien: der, trotz seiner einzelnen anfemtharen Stellen, sehr 

hitereffante Umriß von A. W. Finapek "Das ruffifme Lied" und die vortreffliche 

methodifm durmgearheitete "Gefmimte der ruffifmen Kultus-Musik" von A. Preobra

shensky, hCl:ausgegeben. Nam diesen Angaben können sim die Leser überzeugen, 

~·ie folgeridttig und ergibig die Arbeit der Abteilung ill:. Diese fetzt sim aus zehn 

aktiv~n:Mitgliederil, -zwanzig wiffenfmaA:limen Mitarbeitern und etwa fünfzig Zuhörern 

de~ YOFhereitungskufse zusammen. 

Andere Aufgaben fl:eUt fidl das 1921 in Moskau gegründete Staatsinfl:itut für 

MufikwiffenfmaA:. biefes -unter der Leitung des Prof. N. Garbufolf - ill: vorwiegend 
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mit Ausarbeitung von Fragen angewandter Muliktedmik befchäftigt und verfügt über 

eine Reihe Laboratorien für Aku{lik, automatifme In{lrumente, fowie eine V erfuchs~ 

,verk{latt für Streichin{lrumente. Von den Arbeiten des Infrituts, aus der letzten Zeit, 

i{l der Bau eines Radioharmoniums, welches den Dreiklang beliebiger abfoluter Tonhöhe 

zu erzielen ermöglicht, befonders wertvoll; ferner i{l die Entzifferung aller fich in Moskau 

befindenden automatifchen Aufnahmen Skr;abinfchen Spiels, analytifdle Arbeiten auf 

dem Gebiet der Erforfchung einer reichhaltigen Sammlung alter italienifdler und englifcher 

Streichin{lrumente, welche dem In{litut aus dem Mufeeum des Moskauer akademifchen 

Großen Theater überreicht wurden, und fchließlich die hartnä<kigen Forfchungen 

A. Awraamoffs nach Einführung der reinen Stimmung zu erwähnen. A. Awraamoff 

veranfialtete ein Konzert, in welchem Werke von Bach, Chopin und Skr;abin zur 

Demonfirierung der Vorzüge der r.einen Stimmung aufgeführt wUl·den. An demfelhen 

Abend fand die Aufführung einer Reihe vorziiglich harmonilierter Vierteltonmelodien 

flatt. Die Beifpiele wurden von einem Orcheftel' ruflifdler Volksmulikinfirumente, 

teilweife nach einer befonderen Aufeinanderfolge der Obertöne gefiimmt, vorgeführt. 

Dem Staatsinfiitut f(ir ,'lufikwifTenfchaft ifi eine Konuuiftion angegliedert, welche eine 

bcdcutcndc ctnographifchc Arbeit, wic in der Aufnahmc, fo auch in dcr Aufforderung 

\on Licdcl'l1 und Infil'lIl1lcntallllu!lk vcrfdlicdener Völker der U. S. S. R. leillet. Die 

Verlagstätigkeit des Inllituts zeigte lich im letzten Jahr in der Herausgabe eines um

fangreichen Bandes von Materialien lind ßrfor!chungen der ruHifdlen Muflkgefchichte. 

(Leiter Prof. K. Kusnetzoff). 

Am wenigften hat lich die Plan mäßigkeit der dritten Quelle der mufikwifTen

tiliaftlidlen Arbeit, der Mufik-Abteilung der ruflifchen Akademie für KunftwifTenfchaft 

(Leitel' L. L. Ssabane;eff) herausgefieIlt. Diefe zerfällt in zwei Sektionen: der Mulik

gefchichte (welche von Prof. K. Kusnetzoff, einem ebenfo vortrefflichen StaatswifTenfchaftler, 

wie auch Mufikhifioriker geleitet wird) und der Theorie. ßine regere Tätigkeit zeigt 

die !ltulikhifiorifche Sektion. Von den Vorträgen der letzten Zeit möchte ich die fehr 

wichtige Mitteilung des Prof. P. Lamm, über die Wiederherfiellung der Origianalpartitur 

des "Boris Godunoff" von Mussorgsky nach dem 1874 im Verlag Beffel erfchienencn 

Klavierauszug,- welcher VOll· Uimski-Kofssakoff nicht redigiert wurde,. hervorheben. 

Beim Vergleichen diefes Auszuges mit den Autographen Mussorgskys, welche lich in-der 

fuffifchen öffentlichen Bibliothek zu Leningrad befinden, konnte Prof. Lamm fefifiellen, 

daß der KomponHI perfönlich _eine ganze Reihe von Streichungen vorgenommen hat. 
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Die Sektion für Mufiktheorie hat fich in der letzten Zeit vorwiegend metro

tektonifchen Löfungen der Mufikformfrage, fowie der Erforfchung harmonifcher 

Grundlagen ruflifcher Volksmufik gewidmet. Die Verlags tätigkeit der Ruffifchen 

Akademie der KunfiwüIenfchaft kam vorläufig wenig zur Geltung. Im Sammelband der 

Akademie "Die Kunft" befinden fich zwei Auffätze von Vertretern der Mufik-Abteilung 

L. Ssabanejeff (Psychologie des Komponierens) und B. Jaworsky (Über. feine Theorie 

der Harmonie). Die edte Arbeit ift, wie alles was aus der Feder Ssabanejeffs ftammt, 

tief auf den Kern der Sache eingehend gefchrieben, die zweite dagegen, - als edle 

im Druck erfchienene Arbeit über die Grundlagen der eigenartigen Theorien Jaworskys 

des ruflifchen melodifchen Schaffens, derart verwirrt und krankhaft - kapriziös dargelegt, 

daß es unmöglich erfcheint, fich übel' die Theorie felbft ein klares Bild zu verfchaffen. 

Die fchöne und erforderliche Aufgabe, das ~Ioskauer Publikum mit den neuell:en 

Strömungen bekannt zu machen, hat die der Akademie angegliederte, AfIoziation für zeit

genöffifdle Mufik auf fidl genommen. Sie veranll:altet regelmäßig Konzerte mit Werken 

neuer ruffifdler (Feinberg, Rosslawetz, Ssabanejeff, Polowinkin u. a. m.) fowie ausländifmer 

Komponill:en, (Hindemith, der französischen "Sedls", Bartok u. a.), und gibt ihre Sammel

bände (VOll den bisher fechs erfdlienell find), welche eine unleugbare Bedeutung für 

die Verbreitung neuer Mufik haben, heraus. 

Von der Tätigkeit der mufikwifIenfchaHlichen Vereinigungen auf die des 

Verlagswefens übergehend, müfIen wir ein fiändiges Abnehmen von Neuerfdleinungen 

lIIufikwiITenfdlaA:lidlerBüdler mitBedaucrn feHll:ellen. Hier hat das "Kultur-decrl'scendo" 

einen wahrhaft erfdlreckenden Charakter angenommen. Bei den gegenwärtigen 

VerhältniITen ili: es möglidl, nur die aliergangbarHen, für breitefte Leferkreife beredlneten 

Bücher herauszugeben; Biidler über Mufik wiITenfdlaA: können jedoch zu diefen nimt 

gezählt werden. Bei Beginn des Ssowctt-Regime wurde dagegen die Herausgabe folmer 

Bümer durchaus begiillHigt. Die bedeutendHen Verleger mufikwifIenfchafllicher Bümer 

waren in den Jahren 1919-1922 der Staats verlag und feine mufikalifche Sektion, die 

Petrograder Philharmonie, fowie der Privatverlag "Mysl" (Der Gedanke). Die Tätigkeit 

anderer Verleger beftand in der Herausgabe einzelner Brofdlüren von geringer Bedeutung. 

Der Staats verlag begann (eine mufikbildende Tätigkeit mit der Herausgabe der 

"Allgemeinen Mufikgefdlidlte" von E. M. Braudo (Bd.\ J922, Bd. 11 192.5), die als 

Lehrhudl in den I'uflifdlen Hodlfchulen angenommen ifl:; der "Einführung in die 

CCfUlidlte der Tonkunll:" von K. Kusnetzoff (mit einer gewifIen Neigung des VerfalIers, 
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den mulikgefmimtlimen Prozeß philofophifm zu erläutern) und einer Reihe von etwa 

, 20 Mono~raphien ruffifmer und ausländifmer Komponiften, die eine große Auflage 

erzielten. Es war aum nom die Heraus~abe einer Reihe "Philofophen über Mufik" 

geplant, \'on der jedom nur ein Band, die ruffifme überfetzung von Plutarms "Oe 

musika" mit Erläuterungen von E. M. Braudo, in einer Pramtausgabe erfmien. Die 

Petersburger Philharmonie hat neben ihrer Kon;'erttätigkeit aum auf dem Gebiet 

des Verla~es gewirkt und einige intercITante Bände i'I'Iaterialien über russifme Komponifren 

und ihren ßriefwemfel (Dargomyshski, T smaikowski, Skrjabin, GlasunolI), ferner 

Erläuterungen zur sinfonifmen Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, zum größten Teil 

von I. Gljeboff verfaßt, herausgegeben. Diefelbe Philharmonie hat aum ein fehr 

inhaltreimes Werk "Sinfonifme Etüden" (Auffätze über russifme Musik) von I. Glieboff 

erfmeinen laffen. 

Dl'r Verlag" \ \ys!" be~ann unter der SmrifHeitung von A. N. Rimski-Korssakoff 

mit der Herausgabe größerer :\ Ionographien russifme\' Komponiften; erfmienen 

siil<l iedom nur zwei: I. Gliehofl" ., T sdIaikowski" - das befte über diefen Komponifren -

und E. \L Braudo "ßol"Odin", die erfre große Arbeit über den Komponilten des 

., Prinzen Igor", wie <ludI ciner pl'riodifdten Sammlung musikgefdtidttlidter 1\ Iaterialien 

".\ lusikalifdw \nnalen". \ 'crfudw <Iiefl'r drei \ 'erlagsanHalten, frändige \IlIsikzcitfmriften 

ins Leben zu mfl'n, waren leider nidIt \'on Erfolg gekrönt. ,,\{usikalifme Annalen" 

(Verlag "Mys!") "Orpheus" (Verlag der Philharmonie), .,"icul'n Ufern cntgegen" und 

"Musik-Kultur" (Musikfektion des Staatswrlages) - sie alle bramten es nimt über das 

dritte Heft - (eine für I'usssifdte Musikzeitfmriften verhängnisvolle Zahl). Die einzige 

Ausnahme bildet die Zeitfdtrift ., Das musikalisme Neuland" - Organ der Assoziation 

proletarifmer ,\ {usike\', welme Musikagitations-Ziele verfolgt. Diefe Zeitfmrift bram te 

es bis zum elften Hell! Im Allgemeinen aber ist auf dem Gebiet des Musikhümer

yerlages eine "tote Saison", ungeamtet des offenkundigen IntereITes feitens der Lefer 

für diefen Stoff. 

2. 

Die Fragen der MlIsikbildung wurden in Rußland nie einer grundlimen 

Durmarbeitung unterzogen. Die nJITifme Musik, frets zum verzweifelten :Kampf 

um das Dasein gezwungen, verwandte seither ihre Kräfte als eine Erfdteinung rein 

künfl:\erifdIer Natur auf dem Gebiet der reinen Kunft auf der "Sdtaffensfront", 

welme nimt lIur Rußland, sonden! in den letzten zehn Jahren aUlh das Ausland 
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bediente. Da die j'uffifdten Musikldmlen über einen Stamm heI'vorragemler Lehrer, 

welme ihren Beruf lediglim aus Neigung wählten, nimt verfügten, so wurden sie nach 

weReuropäifmem, vorwiegend deutfmem MuRer gebildet. (Natürlim, solme Ausnahmen, 

wie Rimski-Korssakoff, Glasunoff und S . .J. Tane;eff, Vertreter der künfilerifmen Nam

folger-Smulen, können ja nimt 7.U lVlusikpädagogen an und fiir sidl ge7.ählt werden.) 

Daher kam es aum, daß, als in ~inem für das Land bedeutsamen Augenblifk die 

Frage einer vom Grunde auf neuen GeRaltung des Musikbildungswescns aufgeworfen 

wurde, die Arbeit an diesem, hei den hell:en Absidüen allel' Beteiligten, sehr langsam 

und ungefmickt vor sim ging, so daß sie audl heute nom nidü als heendet gelten kann. 

Im allgemeinen ill: die Gell:altung des Musikbildungswesens der Republik 

folgende: Die Musikfamfmllie ll:ellt sim 7.U1' Aufgabe, gründlim vorbereitete KräA:e in 

sämtlimen Zweigen der Tonkunll: heran7.Ubilden. Sie gliedert sim in drei Stufen; 

die Smule jeder Stufe hat vier Abtcilungen: wilfenfmaA:lime, theoretifdle, inll:ruktir

pädagogifme und eine für Vortrag und Komposition. 

Die Smule erll:er Stufe mit dreijährigem Lehrgang unterfdleidet sidl sehr wenig 

von den mittcleuropäifmen Anfangsmusikfmllien. Eine Neuerung weiscn in ihrem 

Lehrplan die Smulen zweiter Stufe ("Temnikum", eine Art. die erll: seit 1919 bell:eht), 

und dritter Stufe, "Homfmule" auf. Das Temnikum gibt den Sdlülern eine vollendete 

Musikausbildung, wie im Sinne des Allgemeinen \VilIens, so aum in dem von dem 

Sdtüler gewählten Fam. Absolvent des Ted1l1ikums muß eine vollkommen befriedigende 

Arbeitskmft (OrmeRermusiker, Lehrer, ausübender Künll:ler oder Solill:) sein. Dem

entsprechend ifi auch der Lehrplan des Technikums von einer gewilfen überlall:ung 

und Neigung 7.um en7.yklopädifchen WilIen nicht frei. Als Beispiel nehme ich das 

Programm des inRruktiv-pädagogilchen Technikullls. Hier sind nicht weniger als 7.ehn 

pädagogifche Disziplinen, darunter Psychologie, Schul hygiene, Theorie der Arbeits

fchule, Methodik der pädagogifchen Arbeit, pädagogifche Ethik u. a. m. und natürlich 

auch eine nicht geringere Zahl Musikfächer vertreten. Alles das muß in viel' Jalu'en 

bewältigt werden, ein Zeitraum, der wohl als sehr ausgedehnt bezeichnet werden kann. 

Die wilIenfmaftlim-theoretifme Abteilung hat eine befmeidenere Aufgahe: <lcDl 

Schüler beizubringen, fidl im Aufbau eines Mufikwel'kes voIIRändig 7.uremtzufinden. 

Die Smllie dritter Stufe (Mllfikhodtfmule), mit dreijährigem Lehrgang, bildet 

auf allen Gebieten <Ier Tonkunft hom qualifizierte Kräfte allS, welme die Bezcimnung 

"freier Künfiler", höhererlnfiruktor oder Lehrer eies Temnikllms erhalten. Zur 
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Absolvierung der Horofdmle ia die Lösung besonderer Aufgaben (wifIenfroaftlim-theo

J'etifdlel', kompofitions-teronifdler und ausübender Art) zum Beweis teronifdler und 

klinfHerifdIer Reife elforderlidl. Das Konservatorium bilclet nadl den neuen Lehr

plänen eine Vereinigung der Nlufikfroulen aller Stufen. Auf diese Weise geht heim 

übergang von einer Stufe zur anderen eine gewifIe "natürliroe Zurotwahl" der zur 

weiteren Vervollkommnung geeigneten Smiiler VOL' fidl. 

Beim Überbli<k der Lage der MufikfamfdlUlen (vom Unterrimt in den allge

meinen Bildungsfmulen läßt fim, infolge Mangel an Angahen, nom kein genaues Bild 

gehen) kann man eine unzweifelhafte Steigerung der mufiktheoretifmen Vorbildung der 

Mufikfmiiler Ssowett-Rußlands im Vergleim mit dem Vor-Revolutions-Rußland fefi.,.· 

fiellen. überall ifi Sorge getragen, daß der Smiilel' den Smaffensprozeß, sowie audt 

seine Resultate vollkollllllen klar ergründet. Der llIufiktheol'etifme Gedanke Ssowett

Hußlands lfi auf die Lösung der Grundfragen lIIufikalifmel' Armitektonik (in dieser 

Ilimtung ifi die Arheit des Profe/fors G. Konjus, auf der Entdeckung zeitweiliger, 

Koordinate von MlIfikwerk<'n, sowie einer sehr hedeutenden analytifmen Arbeit, vom 

V<,rfaff<'r hewältigt bafierend, besonders wertvoll), die Erforfmung soziologifmer und 

lIIateri<'ll<'r Grundlagen des Prozeffes d<,s l\'ll1fikfdmffens (Arbeiten von E. Braudo 

L. Ssahan<,jdl, S. TsdlCmodHllofl), sowie die SyftemHtifiel'ung del' neueften Entde<kungen 

auf dem Gebiet der ErforfdlUllg harlllonifdler LigenfdmHen l'uffifmer I\lulik (Arbeiten 

von G. Katuar) g<,ridltet. Ungeamtet der allgemeinen Smwierigkeiten des gegen

wärtigen hifiorifmen Allgenblicl-s, arbeitetdel' mufiktheoretifdle Gedanke Sso~vett.,. 

HlIßlands mutig. Die große Maffe zeigt fiets IntereITe für allerlei Erläuterung Zll den 

in Konzerten aufgeführten Werken (es genügt z. ß. darauf hinzuweisen, daß die EintrittS-, 

karten zu den VOll der Philharmonie Moskau im großen Saal des KonservatoriumS 

yeranfialteten Konzerten mit Vorlesungen für Arbeiter, Gewerkfmaften und. SdJüler,. 

bereits vor der offiziellen Bekanntmadmng, nur nadJ VeröffentlidJung kurzer Zeitung~ 

notizen ailsverkauft waren), und darin liegt die Simerheit der weiteren kulturellen: 

Entwicl-lunFl fuffifmer Mufik. 



N. Malkoff (Islamei), (Leningrad) 

ANDREI PASCHTSCHENKO 

Unter den zeitgenömfchen Leningrader Komponifl:en ifl: Amlrei Paschtschenko 

kraft seines natürlichen Talents, meifl:erhafter Technik und Tiefe des Ideen ganges wohl 

einer der ßedeutendfl:en; seine Werke lenken fl:ets die größte Aufmerksamkeit auf siro, 

sobald fie auf dem Pl'Ogramm eines Konzertes fl:ehen. 

Dieser Komponifl: hat so Bedeutendes auf dem Gebiet der Orchefl:el'-, Kammer

und Chormufik geleifl:et, daß von ihm wohl als von einer fich bereits gänzlich voll

endeten, bedeutenden künfl:lerifchen Individualität, welche im Aufblühen ihrer Schaffens

kraft fl:eht, gefprochen werden kann. 

Andrei Paschtschenko ifl: 188::l in Rostoff am Don (Süd-Rußland) geboren. 

Seine mufikalifche Ausbildung erhielt Cl', des öftel'en Entbehrungen materieller Art 

erduldend, im Leningrader Konservatorium bei den Profeffol'en Maximilian Steinbel'g 

(Schüler von N. A. Rimsky-Kol'ssakoff) und J. Vitol. Zum erfl:en \-Ial trat Pasdltschenko 

vor die mufikalifche Öffentlichkeit 19I::l als Komponifl: einer Scherzo- Phantafie für 

Orcheller: "Arlekin und Kolombine". Dieses erlle, im Konzertsaal aufgeführte \Verk 

des jungen Komponifl:en ließ die mufikalirche Welt aufhorchen. Er ifl: als eine frifche 

Begabung, welche auch natürliche Neigung zum farbenprächtigen Orchefl:erkolorit zeigt, 

anerkannt worden. "Arlekin" wurde bald nach der EI'fl:aufführung audl in den meill:en 

rumfchen Konzertsälen vorgetragen und fand überall freundliche Aufnahme. 

Dieser große Erfolg - im Leben angehender Komponifl:en nicht gerade eine 

alltägliche Erfcheinung - ermunterte den Komponifl:en. Unmittelbar nach dem "Arlekin" 

fdrrieb Paschtschenko zwei finfonifdlC Gedidlte: "Die Giganten" (nach einem alt

griechifchen Mythus) und "Die Bacchantinnen" (nach Euripides Tragödie). Diese Werke 

zeigen hereits einen großen Fortfchritt im Schaffen des Komponifl:en und befl:ätigen 

gleichzeitig endgültig seinen Ruf als einen vonl'iegend zu OrcheHerwerken ileigenden 

und breite, farbenreidle, sowie gegensätzlidle Schreibart aufweisenden KomponiHen. 

Das Verzeichnis der Werke Paschtschenkos vel'vollfl:ändigt fich bald durch die 

"Orientalifche Legende" für Orchefl:er, erfl:e Sinfonie und erfl:es Streichquartett. 

Die "Orientalifme Legende", sowie das Quartett werden nom zur Aufführung ge

hramt, die Sinfoni~ iedodl bleibt lInaufgelührt: 1) die Revolutions-El'eigniffe lenken die 

1) übrigens, das SW('t'7;O wurd(' ("Inmal un1ror der Leliung von '\I. Tsm(>l'e-pnln heraullKebradlt. 



---
Aufmerksamkeit vom Kun{l;feben ab und die Konzerttätigkeit wird auf redlt lange Zcit 

eingefiellt. Die ungünfiige äußere Umgebung veranlaßt Pasmtsmenko, /im in das 

Reim der inneren kün/l:Jerifmen ErlebnilIe zu vertiefen. Dieses kün/l:Jerifme Ein/iedler

leben bleibt nimt ohne Einwirkung auf das SmafIen des Komponifien. Dem lebendigen 

Verkehr mit dem Mufikleben entrilIen, arbeitet er nun angefirengt ,an der Vervoll

kommnung und Entwiddung seines Talents. Er übt /im auf dem Gebiet .der. Poly

phonie, und namdem er diese hartnädiige und redlt langwierige Arbeit zur Smleifung 

der Kompofitionstemnik durmgemamt hat, geht er aus der /im freiwillig auferlegten 

Prüfung als vollendcter Meifier hervor. Beflügelt mit neuen tedtnifmen Mög!im

keiten, eine bedeutende Freiheit in Ausclrudi und F orlll der lIIufikalifmen Ideen 

hinzugewinnend, fühlt jetzt der Komponifi ein unwiderfiehlimes V crlangen, /im mit 

doppelter Energic dem Smaffen von neuem zu widmen. Das Reim seiner,. Empfin

dnngen und ErIebniITe hat tim in den Jahren der gezwungencnEinsamkeit bedeutend 

erweitert und vertieft. 

Mit frifdIelll und gcfiärktcmSmalIcnsdrang gcht Pasmtsmenko an zwei g!'Oßc 

Werke heran: das zwcite Strcimquflrtett und dic zweite Sinfonic (mit dem Smlußmor 

nadl K. ßahnonts Cedimt "Hymnus an dic Sonnc"). Im Verglcim mit allen anderen 

vorhcr gefdlricbcncn \\' crlcn zeid1l1cn lidl die neuen Kompofitioncn Pasdltsmenkos 

wic im Gehalt so audl in der Forlll dlirdI soidIe bedcutende Vorzüge aus, daß von 

dieser Zcit bereits von dcm Anfang des zweitcn AbfdInitls im SmalIen des Kompo

Ilifien gefpromen werden kann. 

\Venn das cdle Qumtett und dic edlc Sinfonic t!'Otz ihrcr anziehendcn Frifme 

und Linbcfangcnheit dodl nom cinc '\Viedcrholung der Eingebungen der nationalen 

neuen rulIifmen 1\ [ufikridltung (.\ [ussorgski, Balakireff, Borodin, Rimski - Korssakoff, 

Cui) und dcr KorssakolI-Jiinger darfiellen und dic finfonifdlcn Dimtungen dcr edl:en 

S(halfenspcriode nodl zu Hark den Einfluf3 Hidul!'(! Strauss' lind IHmard ,\Vagners zeigen, 

so fheifen das zwcite Quartett und die zweite Sinfonie cndgültig jedc Nadlalullung 

(audI jeden Einfluß) ab und führen den !(omponi!ien auf scincn eigcnen Weg. Die Mufik

[prudlC Pasmtsdlcnkos crhält ihren eigenartigcn Zug. Seinc Themen wcrden nadl ihrcr 

Art 8usdnuhsvoll. Dic melodifdle Zeid1l1ung nimmt bcsonderc Wendungel' an. Dic 

Harmonic wird kompliziertcr, abcr gleidMcitig verfeinert lie /im und bildet marnkte

I'ifl:ifdlc, kühne" Klallgrcizc. Dic erworbene Frciheit der polyphoncn Al'l>eit ver

leiht der Schreibal't den Cha1'8kter eincr ruhig fließenden und logifm fcficl1 Sinfonie. 
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Insbesondere unterfc:heidet sic:h das zweite Quartett vom edlen durc:h die Form. 

Es ift° nic:ht, wie üblic:h, vierteilig. Seine Form, sic:h in ohne Unterbrec:hung gefpielte 

miteinander verbundene Sätze teilend, ift gedrängt und gefc:hlofIen. Dem Charakter 

nac:h ift dieses Werk etwas derb und zeigt einen verinnel'lic:ht konzentrierten Gedanken

gang, welcher in der polyphonifeh sehr komplizierten Geftaltllng zum Ausdru<k kommt 

(besonders charakteriftifch ill in dieser Beziehung die mcifterhaft gearbeitete Schlußfuge). 

In der zweiten Sinfonie entladet sich der angesammelte Vorrat an fchöpfel'ifcher 

Kraft in blendend üppiger äußerer Form. Wenn Paschtschenko im zweiten Quartett 

noch ganz in sich gekehrt ift, so geht hier seine Eingehllng über den Rand und 

überfchwemmt die Partitur mit einem unaufhaltsamen Strom greller, farbenprächtig

gegensätzlicher musikalifeher Einfälle, in welchen sich eine bodenftändige Kraft fühl

bar macht. 

Auch hier wählte Paschtschenko die dreiteilige Form (aber mit Unterbrechung 

zwifchen dem edlen und zweiten Teil), welcher wir bei ihm zum erften Mal im zweiten 

Quartett begegneten und die in verborgener Geltalt alle Grundhefiandteile der klaITifchell 

Form in sich einfchließt. Diese Dreiteilung verhalf Paschtschenko formell den Ideen

gehalt seiner Sinfonie hervorzuheben, ohne jedoch ihr irgendwelches in Worten wieder

gegebenes Programm beizulegen. 

Zweifellos jedoch ifi es, daß wir im ersten Teil einem Titanenkampf zweier 

Urelemente beiwohnen, welcher in den weiteren Teilen und im Schlußsatz "Hymnus 

an die Sonne" in einem elementaren Drang zum Licht und ZUl' Freude ausklingt. 

Diese Sinfonie wurde März 1923 in einem Konzert der Philharmonie unter persön

licher Leitung des Kompunisten aufgeführt; mit ihr rii<kte Paschtschenko sofort in die 

ersten Reihen der zeitgenöfIifchen rufIifchen Komponisten. 

Der großartige Aufbau und die erstaunliche Farbenpracht der Instrumentierung 

der zweiten Sinfonie fanden einen weiteren Ausdru<k in dem "Sinfonifc:hen Mysterium", 

welches 1924 in derselben Philharmonie unter Wladimir Dranischnikoffs Leitung ur

aufgeführt wurde. Im Vorwort der Partitur ist gesagt, daß das "Sinfonifche Mysterium" 

kein bestimmtes Programm hat, doch zur musikalischen Widergabe apokalyptischer 

Gestalten strebt. Dieser Wink genügt, um dem Zuhörer die Möglichkeit zu geben, 

den musikalischen Inhalt des Werkes mit den erhabenen Gestalten, welche sich dem 

geistigen Auge bieten, in Verbindung zu bringen. Ich meine: der Komponist handelte 

sehr weise, indem er von einer programmäßigen Konkretion der Apokalypse Abstand 
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genommen hat. In der Musik hemmt jede Tonmalerei die SchafIenskrafl: eles Kompo

nisten, soweit sie elen von ihr wiedergegebenen Text sklavifch nachahmt, und kann 

eladurch die Gesetze eies musikalischen Aufbaus übertreten. 

Indem fich Pasdltschenko nur mit einel' Andeutung des Inhalts seines MyHeriums 

begnügte, hat Cl' in ihm ein ungeheures Bild, überl'afchend elurch elie Kraft eies Aus

elrU<ks, aufgerollt. Die Größe der Aufgabe hut fchwere Verpflichtungen auferlegt . . 
Und nur das hervorragende Talent Pasdltschenkos, welches keine F urmt vor Hinder-

niffen kennt, verhalf ihm, als Sieger hervorzugehen. In der Tat erfcheint dieses Werk 

als eines der bedeutendHen in eier ruffifchen finfonifchen Mufik nach Skrjabin. Eine 

solche Wucht des Gedankens, seine überzeugungskrafl: und Gewalt, fchließlim eine 

derartig bedeutende Meifterfmufl: im Beherl'fchen der Form und des Ordlefterkolorits 

ift nur Begabungen edlen Ranges befchieden. 

Mit delto größerem Intereffe erwarten wir die Ul'aufIührung eier von Pascht

schenko vollendeten dritten Sinfonie, in welmer alle Eigenfchafl:en seiner reich begabten 

Natur zu einer künfilerifch vollendeten Synthese gelangen. Hier ift es ihm gelungen, 

durch eine besondere \Villensfpannung die ganze Eigenart seines Schaffens und seiner 

reifen T edmik in einem Brennpunkt zu sammeln. Sehr lakonifcher und gedrungener 

Form Hi dieses \Verk gleidlzeitig ungewöhnlich inhaltreich und überltrömt vom Melos. 

Die ergreifende' Ausdrll(kskrafl: des Grundaufbaus, welmem durch den für fich ein

nehmenden Lyrismus ein besonderer Anreiz verliehen wird, leidet nimt im geringlten 

unter der Kompliziertheit der Polyphonie und Harmonik. In Bezug auf die Aus

geglichenheit und Gleimmäßigkeit der Konzeption, in welcher nichts Oberflüffiges ift, 

kann die dritte Sinfonie Pasmtschenkos vielleicht als das vollendetfte Werk des Kom

poniflen bezeichnet werden. 

Nachdem Paschtschenko auf dem Gebiet der finfonifchen Mufik ein großer 

Könner, und hier einer der bedeutendfren Komponifren nach Skrjabin, geworden ift, 

erwarb er auch eine hervorragende Bedeutung als Schöpfer von Gesängen a capella, 

wo er neue Wege bahnte und eine Reihe, wie dem Umfange, so auch der Bedeutung 

nach hervorragender Werke fchuf, die in der ruffifchen Chor-Literatur als ganz be

deutende Meifrerwerke erfcheinen. 

Diese bahnbredlerifche Tätigkeit Paschtsdlenkos fällt in den zweiK'D Abfchnitt 

seines SmafIens. Den Anfang bildeten seine Bearbeitungen ruffifdler Volkslieder in 

eine Suite aus vier polyphonifm (entwid.elten) durchgearbeiteten Liedern. Die 
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vortreffiidte Klangfarbe der Chöre, Reidttum an nm' der Vokalmufik eigenen Wirkungen 

verhalfen zur Verbreitung dieser Werke, und heute find fie fea im Programm der 

LeningrOl.der Akademifchen Kapelle, weldte unter der Leitung Midtael Klimoffs ein 

hohes Niveau erreicht hat, eingefügt. 

Nadt der edlen Chor-Suite folgte die zweite: "Wirinei", nadt Worten von 

Ssergei Gorodetzki. Die Dichtung, das Reidt der myaifdten "Waffer-Jungfern", voll 

leidenfdtaftlidter Verzüdmng fand in Pasdttschenkos Mufik eine ungemein aarke und 

tarbenreidte Verkörperung, durchtränkt von einer unvüdtfigen, elementaren Kraft. An 

die Aufführenden fieilt dieses außerordentlich komplizierte Werk höchlle Anforderungen 

und verlangt vom Chor feines Gehör und sehr große Ausdauer. 

In der vierteiligen "Mondfchein-Sonate", nach den 'Vorten von K. Balmont, 

begnügt fid1 Paschtschenko nicht mehr mit der Bereidterung des Chorklanges durch 

Anwendung ordtefiraler Sdtreihart, was ;a in den vorherigen Arheiten vorkam, sondern 

geht auf dem Gebiet des Chorgesanges an die Anwendung großer finfonifcher Formcn 

über. Die "Mondfchein -Sonate" ifi in einer vicrteiligen Sonatenform gefdlrieben. 

Gleichzeitig weilt dieses Werk dur<h seinen wcidten, poefievolJen, Iyrifchen Charakter, 

weldter zum edlen Mal bei Paschtschenko zum Vorfiliein kommt, bedeutende Vorzüge auf. 

Nachdem Paschtschenko zu vollem Bewußtsein seiner Kräfte gelangte, ging er 

lll) ein neuesWerk dieser Art, die zweite Suite russifilier Volkslieder-heran, wo seine 

originelle, früher nur in der Entwiddullg begriffene Schreibweise endgültigen AusdrlJ(k 

findet. Die zweitc Suite fl:ellt einen Zyklus sinfonischer \Verke vor, in der die 

Volksmelodie das thematifd1e Matcrial zum A.ufbau cines gänzlich selbltändigen Kunfl:

werkes bildet. Besonders hervorwhebell ifl: hier ,,/\bwärts der 'Volga" - cin Ton

gemälde, das dcn Gang der Treidler während des Sturmes darfl:ellt. 

Die bereits erwähnten zwei Suiten russifcher Lieder, sowie dic Suite ,,\Virinci" 

lind "i\londfdlein-Sonutc" wurden des öfleren in den Konzerten der Kapelle aufgeführt. 

Der ihnen wteilgewordcne Erfolg legtc ein Zeugnis wie .für die Farbenpl'8cht und 

Frifilie der Komposition, so audI für die hervorragende Leiliungsfähigkeit des unter 

i'l1. KlinlOffs Leitung Hehenden Chores ab. Die Chorwerke Pasmtsd1enkos können 

infolge der an die Ausführenden gefl:e1lten hohen Anforderungen nll!' von hervorragenden 

Gesangvereinigungen hcwältigt wcrden. 

In c1ies.er Saison werden von der Kapelle zwei ncue bedeutendc Werke 

Pasdltschenkos ein/ludiert: "Der Reigen" (ein Zyklus aus 17 Chören, mit einer 
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allgemeiIlen Grundidee) und "Das Lied des Sonnenträgers" (Poem fiir Chor, Soli und 

Onhelter). Beiden Werken liegen WOIte des Dichters Nicolai Kljujelf zugrunde und 

jedes nimmt 7:eitlich einen gan7:en Kon7:ertabend in Anfprudl. 

"Der Reigen" ilt von einer eigentümlichen und tief eigenartigen Poesie volkstüm

lichen Charakters durchdrungen; intereressant ifl: hierdasSLTeben des Komponifien, wieder. 

einem ,\' erk der Kunfl:-Musik den Chamkter der Volksmusik zu geben, wie es nach 

Glinka des öfl:eren getan wurde, jetzt aber nidlt mehr gepflegt wird. Pasmtschenko 

ifl: es gelungen, in diesem monumentalen \Verk eine Reihe durch ihre Schönheit und 

Ausdru<xskrafl bemerkenswerter Melodien \'olkstlimlicher AI'( zu erlinden, die aber 

hal"nlOnifm ungemein kühn und fmarf geftaltet sind, sowie audl eine Errungenfmaft 

der zeitgenössifchen T onkunfl: bilden. 

'Vas das "Lied des Sonnenträgel's" anbetrifft, fo kann es dem Umfange und 

der komplizierten Polyphonie wegen in dei' russifchen Musik vielleicht mu' dem 

erhabenen Werk S. I. Tanejeff.~ "Nach dem Lcsen eines Pfalms" gleidlgefl:ellt werden. 

Das sind die Errungenfdlaflell Pasmtsmenkos auf dem Gebiete der ÜI'mefl:er

lind Chorlllusik. Um den Überblick seinei' kompositorifmen Tätigkeit 7:ll vollenden, 

muß nmh sl'ine Klaviersonatc, das cin7:ige \\' erk fUr dieses Inflrument, lind ein Bläser

Sr"\tett mit Kla\ier (.,Suitc im klassifdlcn Stil"), welmes eine Bearbeitung eines 

gleid1l1amigen OrdlClierwerkes hildet, genannt \\'cl'den, \Venn das Se"tett, ungeadltet 

der Sdlönheit und Anlllut der Musik, cin nimt gerade marakterifl:ifdles Werk iA:, so 

weiA: die Klaviel'fonate dlll'cll ihren fall: Ol'meA:ralen Klang Vel'wandf<haHs7:üge mit 

den letzten OrcheA:el'lverken Paschtschenkos auf. 

Zum Smluß mödlte im 110m <las Wesentlimfl:e in Pasmtsmenkos Smalfen 

erwähnen. 

Vor allen Dingen haben wir in Pasmtsdlenko einen KOlllponiA:en vorwiegend 

großer Werke. Kleine Samen hat cl' überhaupt nimt gefmrieben. Daher hat er auch 

fu,' Klavier nur ein Werk komponiert (die hereits erwähnte Sonate), alle andel'en 

Kompofitionen sind OrmeHer-, Chor- lind Kammermusikwel'ke. 

Die größte Bedeutung haben die Ormcfier- und Chorwerke. Und das in 

aum kein Zufall. Ein Komponill: großen Stils muß si<h natiirlicherweife auf dem 

Gebiet der Kammermusik, weldle sim wohl lI1el1l' 7:lInl Ausdruck intimer, persönlimer 

Erlebnisse eign<,t, etwas beengt fühlen. Pasdltsmenko neigt ab<'r A:ets zu breiten, 

hinreißenden Themen, die große und till'helll'eidw AusdrlJ(ksmittel verlangen. Diese 
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Gelegenheit bietet das ürdlefieJ', in dessen Behandlung Pas~ts~enko eine sehr gl'Oße 

angeborene Begabung zeigt, und der Klang der Chormassen, wo der Komponift 

ungewöhnlich originelle und ausdrucksvolle Wirkungen hervorruft. 

Das hochentwickelte Empfinden für Farbenpradlt harmoniert mit der Neigung 

des Komponifien zu monumentaler Tonmalerei; hier wendet cl' farbenreiche Kontrafie 

und eine breite, zuweilen etwas dekorative Smreibart an. Pasdltsdlenko ifi mehr 

Tonmaler als Tonphilosoph. In diesel' Hinsicht fieht er Richard Strauß näher als 

Skrjabin, der sich mit Weltpl'Oblemen befaßte. 

Trotzdem hat Paschtschenko auch einige Berührungspunkte mit dem Verfasser 

des nEkfiase-Poems". Diese liegen auf dem Gebiete der emotionellen musikalifmen 

Sättigung. Aber während Skrjabin vor allen Dingen individuell und ein Europäer 

ifi, trägt Pasmtsmenko in sich urwümsige Kräfte, die in seinem Volke wurzeln. In 

dieser Beziehung kann Paschtsmenko den gl'Oßen Smidlten des Volkes näher fiehen, 

denn seine kräftigen munteren Rufe, seine lebensfrohen Rhythmen und sein Drang 

zur Sonne, zum Limt und zur Freude wenlen einen teilnehmenden Widerhall linden. 

Man kann hoffen, daß, wenn Pasmtschenko den Weg vom Konzertpodium zur 

Opernbühne gefunden haben wird uml den ihm vom Akadcmifchcn Theatcr angebotenen 

Stoff aus der Zeit des Pugatsmoff-Auffiandes vertont, ein bedeutcndes 'Verk, in 

weldtem aUe Eigenarten seines großen Talentes den höchfien Ausruck finden, ent

ftehen wird. 
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Hermann Kretzsdunar 

Führer durch den 
Konzertfaal 

3 Bände 
In Halbfranz 60,- R'\ Halbleinen -12,- R\I 

!(chellet 36, - R\ \ 
Rand I. Slnfontr und Su!t". G~b. ~O,- R.\l, p;eh. 16.- R,\I 
Band n I. KlrchlldlcWerkr. (;<,b.15.- R\I, A'ch.I2,-lnl 
Band n 2 Oralorlell und welt1idw ChorwC'rke. 

G("h. 1';,- 101, f(ch. 12,- H.\( 

Die [rlitutcl'UOj!"CIl dlr(('s rÜhl'l'rs umfll(f(,ll dl<,. IlllUp(~ 
(fimlldlfh.~, "odt h('ute in den }\On:l,C'I,tpllin(,1l zu .hnd{'ndC' 
LUcra(ur, on d('1' Z<,1t Radts und deI' \"orbnmllchC'1l Zl'it 
un Ober Haydn, .\Inznrt, 8('(',thO\ en, dir" Romantiker un~ 
Sdtumann und :\tendelssolm bis In <He neuer(' 'tufik 
hinein. Das ftlllfiifdl meiflerlidl(, W<'rk crrrcn~ fidt nndl 
heute trotz de'1' un\'crmcldlldl RufA"<'(retenen "n~lnhnwl' 

der b('(ondC'l'cn AdHung des llifiorlkcrs, .\Iullktor:; 
und KonzeTlb("(ud\('l's. 

'Vilh . .lOS. von Wasielewski 

Das VionceII 
und feine Gefchichte 

Dritte, nrmchrtl" Auflag<, I 
nm Waldrmar ,-on Wnslelewsld 

in Ganzleincn 7,:;0 R\I !(chenct (),- Inl 

Wns dM \\'afielcwsk;fdlC ßlllh "DIe.' Vlolht<", und Ihr<" 
MeUter" für die proß(" Zahl «t't' Geiger b('deu(("(, da!'; tn 
dlr.{e "Gelmldlte des Vtoloncells" für die CcIlUlenwcl(, ein 
Budl, das I(~der befitzrn follte. nurd. zahlrcidl<" [1'
((Am.lIngcn und Verb",(frnttlp-cn Hl das W("rk In 1I1erl'I' 
dritt, ... " AuOßJ{e ßuf den Stllß(l dC'r GC'!{C'nwnr( Il(')womt 
wordt'n lind hat Insbcfondt're durdl dlC' bt'lrfidttlldl(' 
Anzahl !\"eunu(nnhmen IOnR<"rt'r CC'lIislC'n {Ur dh' (;t'R('n~ 

wart ('rhöhten WC'rt ('rhalteII, 

Herbert Eimert 

Atonale Mufiklehre 
geheltet 2, - HM 

DIe erfte f)'fiemnUfd\l' Dnrftcllung der atonalt'11 12-Ton
Technik, Der \'(~rfn(fer erbrIngt nberzrllJ{end und 
knapp den 8('weIß, daß nUlb ohne dt(' Iyplfdlrn 1\1'nfl
qtlellen des alten Tonfyfiems: Kad('mo:, LeiHon, \"orhaH, 
AußMung, t:nhnnnonlk, AHC'I'allon, Pcrlodcnbau, uh\, 
ln einem Komilin ,on 11 h('zlehullgslofen Tiinen 
KunR - SthOpfuIIg('n her\ orgrbrndlt \!.'('rd<>n I..ÜIIIl('II. 

Rudolf Calm-Spcyer 

Handbuch 
des Dirigierens 

p;cbundell 7, - Il\l p;chcfict.;. - H \I 

Dns Budl g-I!edel'( fidl in eh'el Abl("ilullgell: 
PhrnfiC'rung, Agogik und Dynamik, nnnlyllf'I,t UllIwllrd, 
In jeder cll<, \ufgabC" d('~ Dh'ig{'ulen, glbf Ihm dh' 
"Utcd tlm1 Kunfigl'lfTc In dlt, Iland, dUl'dl die 1.'1' {t'lnt' 
.-\bfidllcli brim EinüudiC'rel1 H'l'wh·)'.IldH"1l kann. ZUl' 
J:I'IUulpl'ung dlene'l} zuhh'cld\(' ~oi('nhcl(pld(' nus he
kannien KOllzl'l'l- timl O)lC'l'n-\\"('rkcll \on Und. his 
IUdlRI'd SlI'uuß. Sft'llt'Il, di<' ('I'fnhl'ullgsg(,lIlilß leld,1 
':1I mlßllng"Cll pf1eg<'Il, {undcll \01' nll('IU Aufnahmt:', 

D('r P<'I'flinllrhkr.il und ell'r AurTntTullg \ddm<'i das 
ßudl he(onc)rl'(' Kapitel 

'Vilh . .lOS. von Wasielewski 

Die Violine 
und ihre Meifier 

S('dlsfe, '"C'I'IlH'lu,te AuflullC' 
\on WuldC'l1lur ,"on Wusl<,lf'wsl..l 

lIulbkdCI'IS,- R'I, ~l'b,12,- H~(, !(Ch,IO,-Il\1 
\ on eor('III, d(,111 Stnnun\,u(er und nt'ATOnd(')' d('!> kUllfl
J{emßßell \"lolinfl>I<,18, bis zu dC'r J{I'Oßl'll Zahl hl'nlhtt'ns
w('rh'r ErfdlC'lmlllJ{<"n um Gt'Ij:{('I'hlmmd dC')' \'f'j:{"Ill\ilrt 
fehlt In dem Uud\(' kC'IJ1(, för die Entwlddung des 
Vtollnfplds dt's 17., IS. mlt'r IQ. ,Juhl'hundel'ts und dl'r 
JC'lzfz('1( wldlllgc Per(linlidtkeU, glcld1\ ipl ob fit! Ihre 
hunfi der ltullenifdlt'n, dcutfdlC'll. franzöliiäH'lI.beIl{lfd1C"1l 
od"r nl('dC'I'lfindHü1C"ll Sdlllh· '('I"flnnkt. Dm. Budl hUI 
(elnC' S1('lhllll{ als mnflJ(C'bcndes Wel·k über cll(' ViolinI.' 

und ihre -'i('lfi(,l' Imml'l' l11eh.' f{(·redltfel'jJHI. 

Eugen Sdlmitz 

Mufikäfihetik 
!(cbundcll 6:50 R\\ gehellet 5,- RM 

Das ßUdllst In der R("lhed('r"IIHndbüdl(~rdcr ;\luliklehre", 
hernusgC'gcben \ on Xa,'cr Sdlaru'cnku, ('I'fdllcncn. Als 
{oldles glb1 es die Iluuptgl"l.Indllni<'n,ohnc fidl nlifElnzd· 
prohl('ml', fpezll~lI(' Polemik od('r hlllorlfdlc Erlirh'run!{cn 
('lnzulnfIt'n. DI(', Erl{ebnllfe wC'rden. \'or Allem nlls d('r 
1'1'0,18 1{<>\\"OI1lU'I1, wtl' Jn uberhnup( die ?(flht't1k nldlt durdl 
th,>orctlfdlf~ ;'\"orlJJen das t\lInflwcrk Z\I Im~ill<"rJl hat, 
fmuh'rn \"lrlllH'hr Ihr(' Geh'tzt' nus d(,1" ß('ohndlhmg d,'" 
Inifadllluwlt J..ünfll,'rlfdwJI WlrkuIIJ{(,1l abl('!t(,11 I11UU, 

Verlag Breitkopf & Härtel 
Leipzig-Berlin 
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PHILIPP JARNACH 
.t .. 1 •• • .1 t.l .. 1 • .. t ' .. 1 ' .. t.· t.t .. ,.· tot ••••• ·tM.). ... j4t.tAtM .. JvJ...J..~WJ...J.) )~l .... t,...t •• t J .. Jv 

"pHILIPP JARNACH unterlcheldet sich von einer ganzen Korona seiner 
gelchäftstüchtigen, die geiltlge und seelilche EInIteIlung unserer Zeit aus
nützenden jugendlichen KOllegen durch eine unerlchütterllche SeibItkritik 

... drei oder vier Werke nur sind es, deren außerordentliche künltlerilche Elgen
!chaften in dem kurzen Zeitraum von drei Jahren JARNACH zu einem Faktor 
des internationalen Mullklebens gemacht haben .•. Diese paar Partituren jedoch 
Itellen eine mit bewundernswerter Selbltbeherrlchung und Zurückhaltung ge
troffene Auslese dar, aus einem SChaffen über 15 Jahre hinweg ••. " 

Dr. H. Lolchhntrltt (nAnbruch" v, 9) 

Drei Klavierrtücke 
Ballablle M Sarabande .. BUrlese<! 

.• op.17 
je M.2.-

ROn1anzero I (Sonatine) für Klavier. op.18 
in Vorbereitung 

Sonate für Violine allein 
M.4.-

Fünf Lieder mit Klavier 
lied vom Meer (Rllke) - Ich hört' oln 5lohlol" r8ulchen (Des Knaben 
Wunderhorn) .. Rückkehr (Georgo) - Der wunde Ritter (Holne) 

Aus einer Sturmnaoht (RUter) 

. . op.13 

. op.15 

je M.1.50 

StreiChquartett 
Partitur M.2.-

. . . . . op.16 
Stimmen M. 10.-

Sinfonia brevis für Orchester 
AulführungsmatorlBI nlch Vereinbarung 

Bearbeitung: 

Zwei Sonaten für Flöte 
oder Violine und Klavier 

von Gi 0 v. PI a tti (1740), bearb. u. herausgegeb. von. Ph. J. 
Nr.1 e·moll, Nr.2 G-dur Jede Ausgabe Je M.2.-

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ 
MAlNZ - LEIPZIG - LONDON - BRÜSSEL - PARIS 
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W. Bluel • Ca, / Breltkopl & Hlrtel 
Leipzig 

-------------------------
'Russisdje rnUSiRWerRe 

Opern von M. Mussorgsky 
Boris Godunolf - Howantschina -
Der Jabrluarkt von Sorotschintzi 
Opern von N. Rimsky-Korssakoff 
Schneeflöckchen (Snegurotschka) -
Das Mädchen von Pskoff (Iwan der 
Schreckliche) - Das Märchen vom 
Zaren Saltan - Unhold Ohneseele 

KlavierkompositIonen 
vonA. Borodin--C.Cui-A.Gla5unoff 
- A. Liadoff - ~1. Mussorgsky -
N.Rimsky-KoTssskoll- P. Tschaikow8ky 

- S. Youferofr -
Verschiedene Werke 

von eh. Tlavidoff - N. Galkin -
A. Korestschenko - A. Zabel 

I 
Salon-Orchester-Ausgaben 

Verzeichnisse auf "erlangen koslenrrei 

NEUDRUCI<E I 
RUSSISCHER MUS/I< 

'Vcrkc fOr Klal"icr 2/ms, 4 /ms 
KontrabaO, Viola, Salonordtefter, und Lieder mit 

Planofortebcglcttung "on 

Arends . A I'enaky . ßaJaklref{ . Borodine I 
Gllere . Kallnllikof{ . KOllssevitzky 
Medtner . MOllssorgsky . Prokofief{ 
Rachmanlnof{ . Rebikof{ . Rlmsky
Korsakof{ . Scrlablne . Sfravlnsky 
Tschalkowsky . Tscherepnln· Wassilellko 

l"crncr: 

Rimaky-Korsakof{, Der goldene Hahn 
KI.,·ler-Au5zug mit dcutfdl .. cngt oder (riUlz.-ruU. 
Ted, UrauffQhrung In dcutfdlcr Spradlc an der 

Staatloper In BerBn 

daraus einzeln: 
Indroduktion, fQr Ordlcller wld Kla, ler, 2hdg. 

Hymnus an die Sonne, fUr kleines od. Salon
On:hcfter, Gcfang u. Kla.\"Jcr, Vtollne u. Kln"lcr, 

.'lOtc oder Oboe mIt Klo\'lcr 

Ausführlicher Pro{pckt koltcnfrei ... _~.---- .. _ ..... _ .. _ .. _. 
I 

P.JURGENSON· ROß. FaRBERG 
LEIPZIG 

456 

1II!:II~II::;IIBI!II!lii!lil:;L:I;:II:H:il!I::Ii:i:!illl:HlIl:i' I::~-I:JI Li!li 

SlImtrn fia! dat InntlgD ! 
Regola Rubertina j -, 

Venedig 1542/48 

I. Tell: Regola ehe Insegna a sonare de 
Viola d'areo tastada. 

11. Teil: Lettlone seeonda pur della praltlea 
di sonare iI Violone d'areo da tast!. 

2 Mappen mit 122 faksimilierten Tafeln. 
Mit einem Vorwort versehen und heraus

gegeben von 

Max Schneider 
komplett M 40.-

Fr. Kistner & C. F. W. Siegel 
Leipzig 

xx: x:: xx: x:: xx: xx: ::*0 
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/üljrenbe rnusiRverfag 

7?ussiscljer :J!uforen 

M. P. Belaieff 
LEIPZIG 
Dörrienstraße 13 

sendet auf Verlangen kosten frei 
seine viel· Verzeimnisse 

Instrumentalmusik 
Orchesterwerke 

Klaviermusik 
Vokalmusik 
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Leonid Ssabauejeff (Moskau) 

A. N. S K R .J ABI N 

Dem Smaffen eines der bedeutendften ruffifmen Komponiften der Vorkriegs

zeit war ein sonderbares Smidt.sal befmieden: es konnte von den breiten Kreisen nom 

nimt volHtändig anerkannt werden und es war nam seinem Charakter, der Kunft der 

äußerften Verfeinerung angehörend, in der Tat nur die MuGksprame einer kleinen 

"esoterifmen" Smar. Und diese Smar wal' dieselbe, welmer es vom Smidt.sal be

(mieden wurde, durm die Kriegsftürme auseinandergeweht, durm die Wirbelwinde der 

ru/Tifmen Revolution zerftreut zu werden. Diese "erfeinerte Kunft ift ohne Boden, 

ohne eine Gemeinde geblieben, die lie aufnahm, und verblim so unwillkürlim im allge

meinen Bewußtsein. Außerhalb von Rußlands Grenzen konnte diese l\1uGk amb. nimt 

remt als neu erfmeinen und entfpram ebenfalls nimt dem Zeitgefmmadt.. 

Skrjabins Sdlaffen, diese wunderlime mulikalifme Blume, diese Ton-Ormidee, voll 

Smönheit und Gifligkit zu gleidler Zeit, wal' im Grunde genommen eine Erfmeinung von 

ganz anderen psymologifmen Voraussetzungen, die als der äfthetifmenRimtungen Weft

Europas der letzten .lahre. Wir nehmen an, daß nur sehr wenige im Stande find, dieses 

innere "resen Skrjabinfmen Smaffens wahrzunehmen, wenige nimt deshalb, weil (Iazu 

eine besondel'e Feinheit uml Höhe des Emplindens erforderlidl ift, sondern einfam deshalb, 

weil die Entwiddung des Empfindens im 'Veften in anderer Rimtung \'01' Gm ging. 

Skrjahins Smaffen befteht aus zwei Teilen, die fim permanent durmdringen: ein Teil

der innere, intime, verborgene, weldler sein Smaffen bedingte und hervorrief, ihm eben 

diese Umri/Te gegeben hat - das ift die Welt des geiftigen Lebens Skrjahins, sein roman

tifmes Verlangen nam dem llnfterblimen, seine esmatologifme Hoffnung, die so sehr an 

den genialen Novalis erinnert. Als Individualität und Genie darf Skrjabin außerhalb 

dieses seines Gedankenganges nimt bemleilt werden. Das gam:e 'Vesen Skrjabins 

war ein leibhaftiges Leugnen des "Afthetismus", wie in Theorie so aum in der Praxis. 

Das Ekftatifme und Orgiallifme, von diesem sonderbaren und feurigen Genie 

angebetet, waren das Gegenteil des Ä/l:hetizismus und mit diesem aum nimt zu ver

einbaren, gleimzeitig aber befanden fie lim damit in einer gewi/Ten WemseI

beziehung, weil Skrjahin in keinem Fall als "Barbar" (leI' Kun/l- oder als Vemeiner 

des Smönen, eher <Ies Gegenteils anzuspremen ift. Seine Auffaffung des S<hönen 

war wesentlim - wie paradox das aum anmutet - antlüfthetifm. 
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Ich erläutere diesen Gedanken. Skrjabin war nach dem \Vesen und der AI'! 

seiner 'Veltanfchauung, welche sein Schaffen bedingte und vollkommen dUJ"(hdrang 

(und zwar in einem unvergleichlich größeren Maß, als bei irgendeinem anderen Kom-

p«;mifien) ein~ Feind ,alles Durdlfdmittlimen, Neutralen, Gleidlmäßigen. Wenn die 

Harmonie .das Ideal der Kunft im Altertum war, und wenn der "Äfthetizismus" unserer 

Zeit die Kunfi als ein Gebiet ins i mau s g e g li ch e n er Werte auITaßt. so wäre 

Skrjabin selbft bereit, fich als "N i ch t - K ü n ft I er" zu bekennen. Er hat dieses 

aum nicht selten anerkannt. Noch mehr: nicht selten kam es vor, von ihm eine Art 

Empörung darüber zu hören, daß man ihn nur als Mufiker, nur als Komponill: fdlätztc. 

Für diesen Menfchen, welcher in Wirklidlkeit nichts anderes, als die höchfle 

Äußerung des Romantizismus in der rufTifchen Kunlt, die bis dahin keine typifch 

romantifchen Erfcheinungen hatte, (weil die "Neue rufTifche Schule" in lich noch zuviel 

fpezififche Eigenarten außerhalb des Romantizismus barg) war, - für diesen lvIenfchen -

galt die Kunlt nicht als Ziel, sondern nur als Mittel, das Schöne galt ihm nicht als Ideal. 

Sein \Vahn und Gedanke war ein gewirres äl1ßerftes Entzücken, ein gewirres Entzücken 

"nicht von dieser Welt", ein typifch ekftatifcher \Vahn religiöser Fanatiker. Er wollte 

durch ~die Wege der Kunfi" nach seinem eigenen Ausdrud( "im Himmel erwachen" 

nach dem Tode hier in einer gewirren Ekftase, in anderen Welten, deren Dasein fü: 

ihn einevollfiändige Realität und eine Voraussetzung seines Daseins war, auferfl:ehen. 

'Namentlich wenn wir die psychologifche Erfcheinung Skrjabins betrachten, so 

bemerken wir, daß in ihm Eigenlchaflen eines religiösen Fanatikers, Propheten, Vilio

närs über die des Kün!l:lers vorherrfchen. Vielleicht haben daher sogar in Rußland zu 

allererll: nicht Kün!l:ler und Mufiker, sondern die Kategorie von Menfchen: halb Dicht!'r 

halb Propheten, halb Philosophen, welche bei uns in Rußland in den letzten Jahren vor 

dem Kriege myltifchen Theorien hingegeben waren, Skrjabin anerkannt. Diese Art 

Weltanfchauung erreichte in den Vorkriegsjahren die Kulmination ihrer Entwicklung, 

loderte gleich einer Riesenflamme auf um dann in den Revolutionsjahren ganz Zll 

·erlöfchen. Wer waren denn die Verehrel' Skr;abins, die ihn anerkannten, und wen 

zählte Skrjabin zu den Seinigen? Dieses waren deI" Dichter _ Myltiker ßalmont, dieser 

Iiterarifche Doppelgänger Skrjahins, W;atscheslaff Iwanoff, ebenfalls ein Dichter -

Myftiker und belehrender Weise, Berdjajeff, Bulgakoff, welche sich durch ihren Hang 

n~ch Außerordentlichem, Ungewöhnlichem, Hervormgendem, EI'hahencm und Letztem 

zu Skriabin herangezogen fühlten. Apokalyptifche Stimmungen waren damals in diesen 
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Kreisen außerordentlich Lhu:k und feft. Skrjabin erfchien in dieser Gruppe als der 

Konsequentefte und Gradlinigfie. Er wollte keine andere Kunft, als diejenige, 

welche "zum Ende der Welt führt". Schreddiche Gleichgültigkeit trennte ihn von 

der Welt, die seine Ideen nicht annahm, eine große Gleichmut war sein Verhalten zu 

aller anderen Mufik, die zu seiner Zeit gefchrieben wurde. "Es ift alles nicht das 

Richtige" pflegte er faft ftets anläßlich der zeitgenö/Iifchen Mufikerfcheinungen zu 

sagen, ganz gleich ob das Stravinski, Schönberg, Debussy, Strauß oder Prokoffjeff 

waren. Er brachte diesen Komponiften ein geringes Intereffe entgegen, weil Cl' wußte, 

daß {je einen anderen Weg als er gingen, daß {je eine Kunft an und für fich 

pflegten, aber Cl' ftrebte zur Kunft, die wie Feuer in Wirklichkeit die Welt ver

nichtet. Er war ein religiöser Tor, Fanatiker, in seinen Gedanken lebend, war aber 

kein KünHler im genauen Sinne des \Vortes. Sehr unrecht wäre zu glauben, daß die 

7Vlusik Skrjabins u n a b h ä n gig von seiner \Veltanfchauung aufg~faßt werden 

kann, daß seine Gedanken nur einen psychologifchen Hintergrund, welcher vielleicht 

intereffant für den Biographen, aber nicht wichtig für die Auffaffung seiner Musik, 

bilden. Die Gegenwat"l ill ja dadurch auch komplizierter als die Vergangenheit, weil 

in ihr Formen entliehen, welche als Zwifchenglieder einzelner Gebiete, früher 

isoliert und nicht zusammenhängend, betrachtet wurden. Die Gegenwart bringt Er-' 

fcheinungen hervor, die zwifchen Wi[enfchaA: und Kunst, zwi[chen Religion und \Viffen

fchaflliegen, lind es ist nichts \Vunderbares darin, daß wir in der Erfcheinung Skrjabin, 

feine Forlll, welche die ZWifchengattung von Religion und Kunst bildete, vorfinden 

eine Art, die heiden Gebieten gleimmäßig angehört. Es ift nom garnimt bewiefen, 

welcher Aspekt Skrjabins widltiger und ftärker für ihn als Persönlidlkeit . und 

als Kriterium seine Genialität ift. UnzweifeUmfl aber ift, daß wenn man Skrjabin 

seines visionären religiösen Wesens beraubt, die Einfmätzung sofort vel·blaßt. 

Synthetifm, als ekftatifmer Künll:ler aufgefaßt, ill: Skrjabin höchft genial; er jft. 

eine Erfmeinung, die mit hödlll:en Gipfeln der Menfmheit auf diesem Gebiet gleim

gell:ellt werden muß - er jft ein Bruder Dantes und Lionardos, Novalis' und Wagners .. 

Ohne diese ihn bedingende Umgebung wird Skrjabin einer der Komponill:en moderner, 

Rimtung und zwar einer, der . an und für fim vielleimt \Viderfprum herausfordert; weil· 

das Smaffen Skrjabins als religiös-künfl:lerifme Äußerung in feinem synthetifmen Aspekt· 

einen Rhythmus hat, und in diesem einheitlimen synthetifmen Rhyilimus ift es in fidi 
ausgeglimen; des myllifdlenCharakters aber berauht,erfmeint es als eihfeitig"lIus, 
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dem Gleidtgewhht gehradtt, defektiv. Erhabene Sdtöpfungen menfdtlidlen Genies 

zeidtnen Gdt ja dadurdt aus, daß von ihnen unmöglidt Teile wegzunehmcn lind, 

ohne daß das Ganze verfällt, wenn nur die Vorftellungskmft in der Lage 

ift, das F chlende wieder hCI·zuli:ellen. Psydtologifdte E1ementc, sowie Gl'und

beftandteile der poli:ulicrenden Myftik bildeten aum früher fmon und bei anderen 

Komponifien nimt selten den integrieren<len Teil sogar rein inftrumentalcl' 

Mulikwerke, aber bei Skr;abin ili: diefer organifme Zufammenhang seiner Ge

danken mit feinem Ausdruck in der musikalismen Materie besondcrs fl:ark 

ausgeprägt. 

Namentlim hierdurm, weil man Skrjabin nidlt als "nur Komponifi" betramten 

kann, entfieht die Smwierigkeit seincr Einl(hätzung in den Kreisen der Fammuliker, 

sogar wenn ue zu den hömfiqualifizierten gehören. Beim muukalifdlen Aspekt dcr 

Wertfmätzung Skrjabinfmen Smaffens bleibt nur ein geringer Brumteil seiner Bedeutung 

als Menfm übrig. Seine Kunfi ift vielleimt in den Ausdrucksmethoden nimt frei 

von Mängeln, die gerade dadurm bedingt lind, daß das Ga n z e im Sinne des 

Gleimgewimts zwifm('n Muuk und myli:ifmer Intuition eine vollkommene Abrundung 

der Form auf weift. Skrjabin ift in feinen muukalifmen Äußerungen fmematifd!, 

eine Eigenart al.ler KünftleI', bei denen das Primat philofophifdler oder mylHfmer 

Konzeption wahrzunehmen ifi. Skrjabin ift etwas begrenzt in den Formen des 

Ausdrucks, seine harmonifme Sprame, neu zwar in den Jahren, als er fdmf, und damals 

sogar ungewöhnlim, bildet eine Art "Bedingungs-Sprathe", die cl' fprimt; lie kann jetzt 

ni mt mehr durm ihre I~xtravaganz üherrafmen, weil in diefel' Beziehung die Mulik 

der Gegenwart viel Smärferes bietet. Dom war für Skrjabin nimt nur die fe Schärfc 

und Ungewohnheit an um erforderlich, somlern die Schärfe, welme in Verbindung 

und Ausgeglimenheit mit feiner Ideen welt ftand, ohne die er um die Welt der Töne nicht 

denken konnte. Skrjabins Smaffen hat eine große Anzahl gemeinfamer Kennzeichen 

mit esoterifmen, religiös-künftlerifdten Äußerungen. Wie audt in religiösen Äußerungen 

die Form nie den Inhalt deckt, so bildet audt hier das muukalifme Gefimt oder 

die Hülle nur einen Stützpunkt der myftifmen Intuition. Die Muuk Skrjabins ill nur 

die "Einführung" in die unermeßlidte Welt der Skrjabinfdten Myfl:ik, und das Verhältnis 

zwlfmen diefen beiden Gebieten ill dasselbe, wie zwifmen einer T empelpfOl'te und 

der ganzen Tiefe der religiösen Erkenntnis. Skrjabin war aum nidt!' heltrebt, mit 

seiner Mufik die My{l:ik zu erfdtöpfeD, für ihn waren :\luuk uml die gefamte Kunll 
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ftets nur ein Hehel, eine Art urfprünglichen Mechanismus, mit welchem dieser phantafrifche 

Meifier die AbGcht hatte, das Herannahen der freudigen und für ihn fchreddichen 

eschatologifchen Stunde herbeizuführen. 

Nam dem Gefagten wird es verlländlich, weshalb Skrjabin, diese in ihrer 

Stärke und Eigenart unzweifelhaft eminentefie Erfdleinung im größten Teil Europas, 

gleichfam nicht anerkannt bleibt und auch in Rußland keine Anerkennung mehr findet, 

nachdem seinem Schaffen der Boden entzogen wurde. Seine eschatologifdte Philosophie 

fieht im unyerföhnlidlCn \Y-iderfpruch zu dem kühlen Aellhetizismus des größten Teils 

des europäifdlCn Sdmffens, in weldlem entweder der Kultus der Gleimmäßigkeit oder 

die rationalifiifdte Verneinung dieses Kultus, die aber im wesentlimen in derselben 

Sphäre wie feine Antithese liegt, herrfdtt. Für ihn gibt es nidlt den Begriff 

des Sthönen, aber audl keine Antithese des Sthönen - für ihn giht es eine myfiifme 

Erfahrung und Ta I, eine myfiifthe Praxis, welme in origineller Art auf dem Gebiet 

der :'"Iufik zum Allsdrlld. kam. Sdlaffung befonderer Zullände der Erkenntnis, 

mittels der Töne, die eine Art Narkose oder Würze, deren fith die Vifionäre des 

Mittelalters IJCdi('nten, bilden, oder aber in der Cellah \,on VerslIdlllllgskämpfen 

auftret('n - das ifl sein(' "Iulik und seine Klinfl, in d('r ('I' flels über die Grenze der 

.\ lulik hinausgehen woll('. ['~r \ersu(h(' audl Didlter zu sein, in Plänen entlranden 

Litht- und Aroma-Sinfonien, nO<h einige Sdll'itte weiter und er wäre überhaupt beim 

Verneinen d('r Kunfl im Ganz('n angelangt. In den I('lztell Jahr('n war er einer 

künlilerifdJCn Ask('sc, ('inem relilidwn Obergung in die \\' eh der "nidlHönenden Töne" 

und worllos('n Spramc nah. \' OIn fireng künfl:lerifmen Standpunkt aus kann man 

ihm ja ilUCh Dilettantismus und Dekadenz vorwerfen, aber hillorifm betramtet 

hM er Hedlt, d('nn alllh andere ihm älmlidle Persönlidlkeiten, soweit fie in dieser 

oder jen('r Hithtung ('ine religiöse Auffassllnl< zeiglen, 'mren nidlt ganz eines gewissen 

Dileltantismus haI'. 

Das Sdlalfen Skrjabins trug \'on Anfang an diefe der KUllfl fremde, Färbung, 

und das hat seine BerührUlll< mit \Vagner bedingt, dem einlligcn Komponillen, weIdlei' 

ihm bis zu den letzten Jahren seines Lehl'ns imponil'rtl', sogm' als er entfmieden 

keiner aneleren Mufik außer seiner \'erfliindnis oel('r Anerkennung ('ntg('g('nbradlte. 

Dl'r Ausdruck seiner mufikalifmen Idl'en wedlfclte ahl'r die ganze Zeit. Zum 

Anfang seiner Komponifl:enlanfbahn wm' er Chopin ähnlim, unel der Neutöner 

war in ihm fdnvam ausgl'prägl, ohgleidl, - w('nn man e1ie verhältnismäßig große Trägheit 



des damaligen mufikalifmen Moskau (in den Jahren 1890-1900 ), in welmcm nom 

Wagner als "nimt anerkannt" galt, in Betramt zieht - seine Mufik als eine für 

damalige Begriffe sehr fmarfe und fortfmrittlime gelten konnte. Die Smärfe feiner 

myftifmen Eingebungen, in der Kunft ausgeprägt, war dadurm bcdeutend gefmwämt, 

daß ihm eine gewisse Art der Salonkunfr anhaftete, welme er yon der Anfangs

zeit der ruffifdlen Klaviermufik (Field, Balakireff, Tsmaikowski) und audl von Chopin 

selbft geerbt hat. Mit diesem "Salonmäßigcn" seincr Kunfi konnte sogar ein Genie 

nimt fertig werden, und es klingt aum in seinen groß angelegten Werkcn, wie "Das Lied 

der Verzüdmng" oder "Prometheus" nam; nom mehr: etwas vom Salon, - dem Skrjabin 

und die Dimter - Symboliften huldigten, hatte aum seine Philosophie, die seiner Mufik 

ihr Gepräge gab, und nimt zufällig ging fein myftifdler Gedanke im Fahrwasser der 

Theosophie, welme ja im Endergebnis eine salonmäßige Umarbeitung öftlimer 

Doktrinen darfteIlt. Ob hier eine angeborene Neigung zum Miniatur-Sillaffen oder 

soziale Verhältnisse für das Phänomen Skr;abin ausfmlaggebend waren, läßt fiill mit 

Simerheit nimt sagen, aber Skrjabin liebte die kleinen Mufikformen und feine PocHe 

der Verfeinerung kam hier mit Leimtigkeit zum Ausdruck. In den letzten Jahren 

konnte man durm diese Prismen des Salons aum andere Befiandteile wahrnehmen, -

die Form blieb miniatur, aber die Stimmung und Gedanken vertieften flm bis zur 

Bangigkeit. Die kleine Form seiner Werke wurde wohl muh dacltu'm bedingt, daß 

Skr;abin, sogar wenn er an große Ormefrer-Massi"e heranging, ein typifm klavierifiifm 

denkender Komponift war. 

Seine Manier war die eines großen Klavierfiilifien, er beherrfdlte den 

Klavierstil erftaunlidl und fmaffte in dieser Beziehung viel Eigenartiges, obgleich 

sein Stil der Originalität und Eigenart nam immerhin dem Debussys oder sogar 

Prokofieffs unterlegen ifi; er nähert sim mehr der Tradition Chopin-Liszt, führte nur 

eine breitere Klangverteilung, das Pedalemo und verfmiedene Pläne des Klanges ein, 

deren Keime immerhin fmon bei Liszt vorhanden waren. 

Seiner Auffassung nam ein Kolorifi des Klangmaterials (ähnlim Chopin und 

Liszt, im Gegensatz zu Smumann und Brahms und zu den Russen Prokof;eff und 

Medtner) - ift Skrjabin ein Poet des "nimtgeborenen" Kolorits wie aum Chopin. Sein 

Kolorit wird "gedankliill ergänzt", aber ifl: nimt real vorhanden. Im Gegenteil, seine 

konkreten Versume auf dem Gebiete des Kolorits in Gefialt seiner großen sinfonifdlen 

Werke, in denen er befireht war, die Simtharkeit llIonumentaler Kunfi zu geben, 
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zeigen, daß el' kein Realkolorllt war, der mit lebendigen Klangfarben, das Klavier 

ausgenommen, umzugehen verlteht, Trotz vieler interefTanter Einzelheiten befindet 

fim die Ormeltriel'Ung seiner Sinfonien einfmließlim der let7,ten: "Poeme d' Extase" 

und "Prometheus" nimt gerade auf der Höhe seiner Aufgabe, 

Diese Eigenart einer gewissen "unvollkommenen Verkörperung" Iteht im 

englten psychologifchen Zusammenhang mit seinem ganzen Naturell, sowie mit der oben 

erwähnten teil weisen Verkörpenmg in der realen Klangwelt, während der größtc Teil 

seines Schaffens an diesem Gebiet, im Fahrwasser der myltilchen Phänomcnc, vorbeiging, 

Primitiv und etwas fmematifch in der Form, in dcn let7,ten 'V crken (angefangen 

von dcr sechlten Sonate) etwas 7,errissen, 7,erltreut, als ob Cl' sein Tongewebe fpasmatifch 

bildetc - ilt Skrjabin von diesem Standpunkt aus betrachtet interessant als ein seltenes 

ßeifpiel gcgensät7,lid,el' Auffassung vcrfd,iedener Bestandtcilc seiIler Kunlt, Er ftrebtc 

in demseIhen Maßc Zlll' Komplizicrtheit kleiner rhythmisdlcr Elemente und harmonifcher 

Grundsät7.e, wic ZllI' Kultivierung des "Geometl'isnllls" in großeI' Kon7,eption, Seine 

\Verke find "einfame Bauten aus komplizierten Teilen" und in ihrem "Geometrismus" 

kann man zuweilen zyklopifme Einzel7,üge sowie eine Art Architektlll' der Smid,tungen, 

"ftückweise" Art des Aufhaus, de[' Linie heraubt und dadurd, die E.mpfindllng einer 

.\ las se gehend, wahrnehmen, 

Das Phänomcn Skrjabin oo-enbart fid" besonders von Opus SO an, nur 

auf dem 'Vege de[' psychologifd,en Ei n fü h lu n g in dic W c1t scines Sd,affcns, 

Nur derjcnige kann Skrjabin vollkommen in seiner gan7,en Größe empfin<len, der 

scinc mufikalifdlen "als ob" Miniaturen durdl das Stercoskop skrjabinsdler Eschathologie 

aufnimmt, Olmc dicsesStcreoskop laufen wir immer in die Gclahr einer ungenügendcn 

S ch ä tz un g Skrjabins, dic 7.\[[' f olgc hat, seinc hesonders wid,tigcn Eigenarten nid,t 

zu hcgreilcn, 7,wm' E.igenarten, dic nidtt so wesentlid, für die Mufik und den Mufiker als 

jÜr die allgemein mcnfchlid,c Erfchließung und, Es ilt erfordcrlidl, bci dcr Auffassung 

Skrjahins die A tmosphärc zu rckonlt['uiercn, welche cl' als Vorausfet7,ung seines 

exotifchcn, sonderbarcn Schaffens in lich hcrvorrief, Diese Atmosphäre i/t zarte l\lyltik, 

in wcld,er fid, die Verfeinerung zu grandiosen Umrissen fteigcrt, wie aud, in scinem 

Schaffen durch Miniaturenhaftes Großartiges durdlfchimmert. Der leidenfchaftliche, 

fchwüle \Vahn von der Enderlösllng der Menfd,heit durd, eine feuertaufe, eine 

Auffassung, die zwifdlen der unserer Myfiiker und der Romantik Novalis' liegt 

(las ift die Grund-Dominante Skrjabinfdlen Schaffens, Im myfl:ifchen Suchen 
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verfällt er der Gefangenfchaft des Satanismus, der verkehrten Stimmungen, sowie allem 

dem, was künO:lerifch bereits bekannt und in der symbolifchen Literatur, welilie den 

MyRizismus in seinen farbigen Aspekt aufnahm, gegeben war. Während Skrjabin 

dieses künO:lerifche Verhalten des F ar b- Elemen ts zum Myfl:ifchen bewahrte, wcldll's 

bei Przybiszewski, Maeterlink, Baudelaire und Balmont uns begegnet, bringt er dodl 

noch das Element des HöiliR-Ernften herein. Für ihn war das duriliaus nidlt 

einfaili eine farbige Stilkerei myfti{d1el' MuHer, dllrili übersättigten Gefilimalk hervor

gerufen, sondern ein unbefangener, barbarifili Rarker, elementarer Glaube, dem Glauben 

der Neophyt ähnliili. Skrjabin unterfilieidet fid1 von den ermüdeten und in ihrer 

Verfeinerung erfchöpften Symboliften durili feine Naivität, sein unbedingtes Zutraucn, 

seine heiße überzeugung von der fiili ihm offenbarenden 'vVahrheit. Daher ia 

für ihn Prometheus - der Geift der Aktivität im Weltall, der die Welt dlll'ili Aufstand 

(chafft - niilit nur ein Gebilde der kalten Vernunft lind auili keine didlterifilie Gestalt, 

sondern eine heißc, myslifd1 durd1lehte Realität. Diese ,\laivität rülkt ihn an die 

frühen Romantiker und Beethoven, er ist altmodisch und auili niilit zeitgemäß in diescm 

Sinne, wie er aud1 niilit zeitgenössifch in seinem glühenden und lebhaften frotrst 

gegen den Materialismus ist. Einst wird der Skrjabinforfmel' und -hiograph 

ausführliili diese interessanten Probleme vom "außer-musikalifmen Sdmffen" Skrjabins 

behandeln, seine seltsame, vielleidü krankhafte, aber gewiß geniale Psyiliik, wcldle 

eine launenhafte Theorie filiuf, deren Vorhandenfein beim 1'l'lusiker ein Zeugnis seiner 

Eigenart ablegt, die ihn aber zur zeitweisen Unannehmbarkeit und Einsamkeit in der 

Gegenwart, der diese Gedanken und Stimmungen fern liegen, vel'llrteilte. Ein einsamer 

Tor-Prophet, der das Ende der Welt erhoffte, zu der Zeit, da die ·Welt erst riilitig 

"aufgebaut" wurde; - ein Musiker, der gar keine ihm zeitgenössifme Tonkunst aner

kannte, erwies sich Skrjabln selbst vorläufig als Einsamer in der ihm fremden lind 

durch ihren äußersten Materialismus, durili ihre Neigung zur i\1aterie des Klanges, 

zur Musik der Masse, zum Physifchen im weitesten Sinne des Wortes unbegreiflirucll 

Welt. Vorläufig häufen siili erst die Ereignisse, wcldlc die Fremdartigkeit Skrjahins ZUl' 

gegenwärtigen Auffassung besonders hervorheben, doili sind wir überzeugt, daß das nur 

"vorläufig" ist, denn es muß auili die Stunde kommen, in der dieses unencllidl idealillifche 

Schaffen seine Geheill1llisse denen offenharen wird, welilie die VersuiliungenderZeit über

standen und ihre Feinfühligkeit und Aufnahmefähigkeit zur Auffassung dieser geheimnis

vollen Sprailie, die Skrjabin wohl in seinem visionäl'en Sumcn hörte, hewahrt haJWtl. 



Boris dc Schloezer (Paris) 

IGOR STRAVINSKY UND SERGE PROKOFJEFF 

I. 
Nidlts verlotkt den Kritikcr und Hiitoriker fo fehr, als Prophezeiungen 

aufzuHellen. \Vir alle neigcn dazu und redcn gerne von der zukünftigen Geftaltung 

diele!' odcr jener Kunlt, indem wir befagte Zukunft in den verfchiedenften Farben, je 

nadl unfercm GcfdllllUd( malen. l\'lüßigc Befdläftigung, dcnn dic Zukunft vorausfagen 

heißt fie verwirklidlen. Wcr außcr dcm Künftier, dcm Schöpfer, vermömte jedodl 

diele Verwirklimung zu fmildem? 

Das wahre Reidl des Kritikers i/l:, wie mir {meint, die Vergangenheit und die 

fie vollkommcn umhtlfenele Gegenwart. Die Zukunft ift elas "nidlt-Simtbare", ihr 
Begriff nl11' fo zu dcfmiercn. Die Zukunft kann nimt aus der Gegenwart abgeleitet 

wcrden; wärc das möglim, wiire fie demnam fmon in der Gegenwart enthalten, könnte 

dcr aufllicrkfame Kritiker fie erkennen, fo exiftierte fie fmon in dcr Gegenwart. 

"Das ill vorhanden", fagen Theoretiker lind Kritiker, "das find die heutigen Be

flTebungcn, das will man und das wird fcin", wcnn - dic Zukunft nur durm die heute 

wirkmdeil kräHe Iw!tilllm( würde. Eh('n darin ruht der lländige Irrtum, den wir 

Kritiker lind Theorctiker hegehcn. Wir ycrgdfcn dic Hauptfad1C: dcn Künlller felbft, 

der das Elemcnt der Cberrafömng, des Unbefiilllmbaren mit fim bringt lind deHen 'Werk 

nidü vorher fL"'\.iert werdcn kann. Was man will, wird fimerlim nidlt fein und unfere 

Ablidlt, in der Cegenwart die Zukunft wahrnehmen zu wollen, wird fim nimt ver

wirklithen, da der IÖlÖpfcl'iföle KünfHer, auf den wir hoffen und dcHen Werke, 

liheinbar, die Wünfihe der Gegenwart erfüllen folien, fim fmließlim diefen Wünfmen 

widerfetzen wird. J~r kann lie nidlt verwirklidlen und wird ganz andere Dinge fdlaffen, 

als diejenigen, die wir erwarten. Je größer eier Künfiler, eleno unlogifdler, vom Stand

punkt des Heute aus gefehen, wird fein 'Verk erfmeinen. Auf diefe 'Weife wäre es 

fogar angebramt, his zu einem gewiIfen Grade die Zukunft in negativem Sinne vor

auszufagcll, da man vorher weiß, daß lie nidlt dasfelbe fein kann, was die Gegenwart 

fein lI1ödltC, und ein gänzliru anderes Bild bieten muß als das Heutige. Wer hätte 

z. ß. in den Jahren 1905 - 1910 prophe;"eien können, daß die franzöfifme Mulik fo 

würde, wie wir lie heute erleben, an Milhaud, Aurk, Poulenc, Honegger, die einer~ 

feits dem Einfluß yon Stravinsky andererseits demjenigen Faurcs unterworfen 



find • . . . . 1910 war alles befirebt, Debussy nadlzuahmen und nur derjenige hättc 

damals in feinen Vorausfagungen remt behalten, der, von der Gegenwart ausgehend 

und Ge leugnend, fagte: die franzöfiCme MuGk Cdleint den 'Veg, den Debussy entde<ktc, 

weitcr verfolgen zu wollen - infolgedeITen wird Ge im Jahrc 1925 alles anderc als 

Debussyifiifm sein. 

1910 exifiiertc in Hußland dic nationale SdlUle von Petersburg mit Rimsky

Korssakow, dcITen Einfluß bereits abnahm: die Äfihetik dcr Fünf wal' erfffiöpll. 

Glasunow, dcr Smüler Rimski-Korssakoffs wurde akademiCm. In Moskau dagegen lebten 

Radunaninoff (der Epigone Tsmaikowskys), Medtner, der eine Art Synthese von 

Tsmaikowsky und Brahms aumellte, lind fmließlim Skrjabin, die aufgehendc Sonne 

der ruffifmen Mufik. Diefer Skrjabin, deITen Einfluß täglim fiärker wurde und der 

die l'lIffifme MuGk völlig neue Pfade führte. Damals fffiien es den weitblitkelldHcn 

Kritikem, als wClln die ruffifche Mulik fidl nur ihm zuwenden würde. - Wic Heht 

es nun heute? 

Die Einwirkung von Skrjabin ili nom immer nark, wie wir an der ;\lehrzahl 

der jungen Leute beobachten könncn. Dom die Rcaktion mamt liffi bcreits fühlbar. 

Die eincn bevOl'zugcn l\ledtner, die andcm Glasullow. Man sumt dic DcutfdlclI 

(Smönberg oder Hindemith), die Franzofen . . . . Fafi fmcint cs, wic wcnn einigc lidl 

Rimski-Korssakoff wieder nähem wollten, UUl die phantafiifme Oper im Gcnrc Sadkos 

zu erneuel'll. Nom bezeimnendcl' ifi: cs, daß die bcidcn bcdcutcndfien Mulikcr unferer 

Zeit Stravinsky und Pro~~kff ihrc Kunlt in gcradem Gcgcnfat:!; zu derjenigen Skrjabins 

gefialten. Von ihrcm Einfluß, bcfondcrs dcmjcnigcn Stravinskys ili in Rußlmld nom 

wenig zu fpürcn. Immerhin dringt Cl' dorthin und wird fchlicßliffi triumphicrcn, denn 

beidcr Kunfi entfpridlt liark cincm bcUiullllten Bcdürfnis der l'lIflifmen Mufikalität. 

Mir fcheint, daß nm derjenigc die Kunfi: Stravinskys lind Proko~cffs wirklim 

zu begreifen imfiandc iH, dcr {ic als abfolut antircvolutionär, ja als ',;usge(pl'omcn 

reaktionär empfindet im Gegcnfat:!; zu dcm revolutionärcn GcH!:, dcr dic 'V crkc Skrjabins 

erfüllt. (Selbfivedl:äncUim gebraumc i(h die Ausdrü<kc rcvolutionär und antircvolutionär 

fowle reaktionär nur im ausgefpromcn mufikalifmcn Sinnc, wir hcfffiäfl:igcn uns hier 

nimt mit Politik.) Skrjabins Kunfl: erfmcint mir revolutionär, zunäm{l; weil fie aahin 

zielt, unfer Tonfyfiem, das auf der tcmpericrtcn Stimmung balicrt, und (lie Tonalität 

umzufiürzen. Sodann weil Skrjabins myfl:ifche und l'Omantifmc KunHauffaITung eine 

Vorherrfmafl: der Kunfi negiert und fogar den Begriff der Äfihctik leugnct: sein Ideal 
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geht über die KWlfi hinaus. Er wollte die mufikalifme Entwiddung zum Ahfmluß 

bringen, fie zweddos und unmöglim mamen. Skrjabin, ein Produkt der mufikalifmen 

Kultur des Abendlandes, im Befitz der dm'm fie erworbenen Mittel, kämpft auf 

ruffidlem Boden gegen diefe Kultur. Er ifi Antieuropäer, Prokofieff dagegen und 
~. 

befonders Stravinsky gehören :l:ll den TraditionaliH:en. Sie find Mufiker im wefilimen 

Sinn des \Vortes: Küll{l:ier und Könner, die nimts anderes wollen, als fmöne 

Symphonien, formvolle Sonaten, Quartette, Konzerte zu fml'eiben, die fim vollkommen 

natürlim in den geheiligten Formen auszudrücken wiffen und nimt daran denken, 

das T onfyfiem des Abendlandes zu fprengen, fondern fim damit begnügen, die ihnen 

überlieferten Klangvorfiellungen :l:U entwickeLn und möglimfi zu bereimern. Ihre 

durmaus diatonifme und tonale Kunfi untergräbt keineswegs das europäifdJ.e Tonfyfiem 

und fügt lidl dem Hahmen der Moll- und Dur-Tonleitern unferer temperierten 

Stimmung ein, Ihr Gefamtwel'k beweifi augenfällig, wievieIe ungealmte Reimtümer 

und i\löglithkeiten nom immer ein Syfiem birgt, das man bereit war, für vollkommen 

erfdJ.öpfl zu erklären. 

Die lIIufikalifmen PerfönlidJ.keiten diefer beiden Komponifien find I'emt 

t verfmieden. In gewirrer Beziehung rimtet fidl der Objektivismus Stravinskys gegen 

den Subjektivismus \on Prokoficff. Beide jedodl find weHlime MeiHer, die hömH:en 

Vertretcr Itußlands, die mädltigHcn Repräsentanten europäifmer Mufik-Kllltur und 

klafflfmer Tradition. 

2. 

ProkofieH wurde 1890 geboren. Er befudJ.te das Konfervatorium zu Petersburg 

als Sdlüler \on Tsdlerepnin in der Kompofition, von der Essipow im Klavierfpiel. 

Serge Prokofieff hat bereits verölkntlidlt: drei Coneertos, 5 Sonaten, zahlreime kleine 

KlaYierfhhke, ein Violinkon:l:ert, yerfmiedene Serien der "Melodies", drei fymphonifdJ.e 

Werke - (die "Suite Scylhe", eine klaffifdJ.e Symphonie und "lIs sont sept" (für Chor 

und Ül'me!l:er nam einem alten Hirtenlied), zwei Opern "Le joueur" (nadJ. dem Roman 

\"On Dostojewski) lind "LesTrois üranges" (nam Carlo Gozzi), ein Ballett("LeBollffon"). 

Pl'OkofjeH, ein ausge:l:eimneter !'ianifi, deffen Spiel vielleidit etwas trocken und 

kalt, jedom von kriltallklarer Präzifion, Sauberkeit und verblüffender T edJ.nik ift, hatte 

fehl' {dll1ell großen Erfolg. Einige Mufikel' und Kritiker proteftierten zwar gegen 

die Kühnheit und Brutalität des jungen Komponiften, aber das Publikum wurde 

fofort eroheJt d(Jrdl die Krall, den Smwung, das primitive, aber überfmäumende 
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Lehen diefer Kunft, die vollkommen neu wirkte und der Akademik Glasunows 

ebenfo fern Rand wie der Exaltation von Skr;abin, dellen raffinierter Stil die Ent

materialifierung des Klangcs anzufrrcbcn fchien. Dic cdlen Werke von Prokof;eff 

(Toccata, Sonaten, kleinc Stüdi.e) find dagegen klanggefättigt, bcinah überladcn, ;edo<h 

von unwiderfrehli<her Bewegung getrieben: durch diefe Bewegung, unterfrützt von 

hartnä<kig gehämmerten Hhythmen, die völlig mechanifdlc Kraft befitzcn, fowic durdl 

harmonifche Anhäufungen fehl' aggrefliver Art (wal' doch 'Pl'Okoficff dcr Edtc in 

Rußland, der eine Polytonalität pflegte, wenn au<h ohne Syfrem lmd vorgefaßtem Plan) 

durch eben diefe "dynamifdle" Bewegung machte er Eindru<k. 

Im erinnere mi<h no<h der \Virkung, die er hervorbramte, es war unmögli<h 

diefer überwältigenden Kraft zu widcrfrehen; man wurdc gefaßt, mit fOl'tgeriffen durdl 

den Wirbelwind der Klänge. Die unfi<her gewordcne Kritik verfumte ihn untcr eine 

Formel zu bringen und da CI' weder HOlllantiker wie Skr;abin, nodl nationalifriidler 

HuITe gleim Rimsky-Korssakow war, fo mamte man ihn zum "Neo-Klaffiker" und 

bra<hte ihn mit Brahllls und Max Regel' in Verbindung. Keinc Bezeimnung konute 

falfmer fein, wic dic Einwirkung Pl'Okof;cffs beweifr. 

Zunä<hH: hat diefer Ausdru<k Neo-Klaffizislllus, der heu tc fo viel gebraucht 

wird, einen präcifierten Sinn? I<h zweifle Hark daran. Es gibt einc klaffifme Kunll, 

einen klaflifmen GeHt eincrfcits und andererfeits akadcIIIifdlC K unH und akademifd1<'n 

GeiH. Was den Bcgriff "Neo-Kluffizismus" anbelangt, fo ili er widel'fprudlsvoll. 

Will man die Formen der alten "leiltel' wieder herHellcn, indem man fie nadl Formeln 

und Hl'zepten in heHimmten Schulcn lehrt und ICI'l1t, wird man akudemifdl. Strebt 

man dem Vorbild diefer MeHler nudl, lllll eigenc Formcll in klaffifchem GeHt, (d. h. 

antipfy<hologifm) zu {maffen, bemüht, dic eigcne L~gik dicb- bcfondcrcn Kunfl klar

zulegen und ilu'c vollkommene Autonomie zu heflätigen, iH man k I affi fdl. Zwildlen 

beiden Arten iil ni<ht Raum für einen Neokluffizismus. Bei näherer Betrachtung 

erf<heinen diejenigen, die man neoklaffiziHifch benennt, flets, als Akademiker und 

Epigonen. 

Serge Prokofieff iH keineswegs Formalifi oder Konfiruktivifl: feine im wefentlidlen 

lyrifche Kunft j{l; mit Psymologie dU1'<htränkt. Anfangs begriff man ihn nicht, weil 

feine erfren Werke von wilder, ja mandullal fogar höfer und gl'aufamer Energie erfüllt, 

über die eigentli<he Natur diefes Mufikers hillwegtäu{mten. Seine harmonifdlen 

Härten, die me<hanif<he Regelmäßigkeit feiner Hhythmen, feine Hark betonten Themen 
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ließen den Glauben aufkommen, er fei ein logifmer, trodrner und kalter Geia, ein 

RemenkünG:ler, der Klänge wie Zahlen jongliert, wähl'end dieb' eigenm'tige Stil nimfs 

anderes ia als die Bezeugung einet' außerordentlim leidenfmaftlimen, abwemfelnd 

empfindfarnen und heftigen, träumerifmen und heiteren Seele, die unvermittelt tatkräftig, 

zärtlim, fentimental, dann wied el'llm zOl'l1ig, ironifffi oder brutal fidl gebärdet , , , . , , 

Die Mllfik Prokofjelf.~ kommt Il:ets "aus dem Herzen". Sie ill: hömll: fub;cktiv und 

perfönlim, fowohl in der "Suite Seythe" wo fie im Finale zu erfmütternder Kraft 

anwämll:, als amh in den ,,5 Sareasmes", ein befonders pfydlOlogifiertes' K!avierwerk, 

das gleimzeitig hömll: bedeutfam i/l für Harmonik (Bi-Tonalität) und Rhythmik 

der rllffifmen Smule, Ebenso in der "Symphonie c1affique", einer reizvollen Nam

ahmung Haydnfmen Stiles, sowie in den drei letzten Klaviersonaten, in den Klavier

konzerten (befonders in dem dritten), im Violinkonzert und im Ballett (Le Bouffon). 

Diefes unzweideutig Iyrifme Gefühl offenbart fim hefonders /lark in den 

kö/llimeti " Melodies" Prokof;e/fs (Text von Akhmatova und Balmont), in den 

Kla\'ier/lü<ken: "Visions fugitives", "Contes de la vieille Grand' mere" ete, 

Meiner Anfimt nam, geben dicfe Werke den Smlüffel zu Prokof;effs eapriziöser, 

jedem Einfall allzurafm folgenden KünG:lernatur, in dcr ci ne reime und fmrankenlofe 

Phantafic /Im eincm raffinicrten F~rmgefühl, ciner klaren, wenn aum etwas einfeitigen 

Intelligcnz, prä)r,is gefügten Gedankengängen, einem trefflimcn Ordnungsfinn zugesellt, 

die durmaus ni~"~ fpezififm ruf/lfdl find, Gerade diefern Sinn fÜI' das Gleimgewimt, die 

Knappheit, die rimtigen Maße verdankt Prokof;eff, daß Cl' nimt den übertreibungen 

(Ies formlofen Expreffionismus verfiel, der alle Iyrifme und fub;ektivc Kunfl: zu 

erfaffen drohte, 

Diefe Befonderheiten feines kühl uml methodifm vorgehenden Ver/landes find 

es audl, die dazu beigch'agen haben, feiner Leidenfmuft, fcinen ZOl'lleSaUShl'Umen 

den Charakter der fozufagen memanifierten Ordnung zu verleihen, Prokofleff 

hefitzt eigentlim zwei Naturen: die fentimentale bis zum Walmfmn leidenfdtaftlime 

~ und die fdlarfhli<kende, hewußte, die den Strom feines Sdtaffens nadt fl:t'engen 

\' el'lneffungsregeln eindämmt und leitet, 

ProkoOeff ifr einer dei' in unferer Zeit fo feltenen MelodikeI'. Nut' et' (und 

Poulene in Fmnkreidt) fmeint die llnerfmöpflidte melodifdte Et'findungsgabe zu 

hefitzen, übel' die im hödtfrem Grade z, B, ein Sdtubet't gehot: Die Themen von 

ProkoOeff lind wirklidte Melodien, d, b. ahgefdtloßene Phrafen,. die in fidt felbfl: 
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vollftändig und hedeutfam lind. Durdt ihre Anzahl, ihre Verfdtiedenheit, ihr l'eidles 
Ausdrmksvermögen nimmt Prokof;efI zweifellos eine bevorzugte Stellung in der 

modernen ~ufik ein, weldte melodifdte Erfindung zugunften thematifdten Komponierens 

verdrängt hat. Seine Melodieführung ift meift äußerft gefdtmeidig, knapp begrenzt 

und vermeidet große Abftände. Zuweilen erinnert fie in ihrer einfachen Innigkeit 

dabei immer perfönlich bleibend, an die Melodien Schuberts, wie etwa das erfte Thema 

der fünften Klavierfonate. Manchmal fpöttifch .und fchelmifch wie in "Le Bouffon" 

läßt fie aQ eine Phrafe Scarlattis denken. 

Die harmonifche Sprache Prokof;effs ftrebt merkwürdiger VereinfadlUng zu. 

Im Anfang find feine Kompofitionen überladen und verwi<kelt. (Ein ruffifcher Kritiker 

bezeichnete feine Schreibweife mit "Heterophonie"). Zwar empfindet er ftets tonal, 

aber diefem tonalen Gewebe fügt er hacmonifche Anhäufungen ein, die den ver

fmiedenften Tonarten ent!l:ammen. Seine Ausdru<X.sweife gewann dadurch eine würzige 

Herbheit und Smärfe. . Nach und nach lichtet fie fi~, wird weniger kompakt, leimter. ;' 

Die Heterophonie oder Polytonalität wird nur noch ausnahmsweife angewendet. 

Beifplele bieten nLe BoufIon" und die fünfte Sonate. Im großen und ganzen 

ledom bleiben Prokof;effs letzte Werke innerhalb der Schranken ausgefpromener 

Tonalität. Immerhin gelingt es ihm, in diefem traditionellen Rahmen interelIante 

Kombinationen und Modulationen von wunderbarer F rifche zu erreichen. 

Ich erwähnte bereits den rhythmifchen Stil Prokof;effs: der Komponi!l: erfindet 

keine neuen Tonmaße - fein im allgemeinen höchft einfacher Takt befchränkt fim auf 

die Zweizahl, die fo weit vorhel'rfcht, daß eine gewilIe Monotonie eintritt (befonders 

In nLe BoufIon"). Die Wirkung, die die Rhythmen von Prokof;efI ausüben, rührt 

nimt wie bei Stravinsky von fy!l:ematifcher Verwendung der Synkope her, fondern fie 

be!l:eht darin, daß er die normalen Maße, fd:ie Aufeinanderfolge von ftacken und 

~mwamen Taktteilen g~nz befonders unterftreicht .. ßs ift wie wenn Stravinsky den 

Takt zu zer!l:ören ftrebt, ProkofiefI dagegen feine Struktur verftärkt. übrigens kompo

niert er nicht gleim dem Autor des "Sacre" ausgedehnte und verwi<kelte rhythmifdJe 

Perioden, fondern er wiederholt einfache rhythmifche Zellen. (Ähnlich arbeitet Darius 
Milhaud in Frankreich). 

!ProkofiefI ift kein Neuerer, weder in Bezug auf die Form im ftreng!l:en Sind 

f des Wortes, nom auf die mufikalilche Konftruktioll. Er hält fich an die übernom~enen 
, Formen; feine Sonaten, feine Concertos find nach beftimmten Regeln gebildet und feine 
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Durmführungen find meifr interelTant, Iwntrapunktifm vortrefflhn, ./lets außer

ordentlim knapp. Nur einmal, im zweiten Klavierkonzert, läßt /im Prokof/eff aus

mihmsweife zu Wiederholungen, zu übertrieben gedehnten und üppigen Entwi<ke

lungen fortreißen. Mit Leimtigkeit Il:ellt man in feinen Kompofitionen die verfmiedenen 

EinflüfTe fell:, denen er im Verlauf der Jahre nadlgah. Zunämll: wal' es Brahms, dann 

Skrjahin (in den vier erll:en Sonaten), hierauf Debussy (in den "Vifions fugitives"). 

Aum Stravinsky beeinflußt natürlidl den jungen Komponill:en, wie uns die "Suite 

Scythe" zeigt. Alle diefe Einwirkungen gingen jedom niemals fehr tief und Prokof

jeff, immer durmaus perfönlim, folgte dem eigenen "Weg, den feine Phantafie ihm 

vorfmrieb. Man muß gell:ehen, daß uns diefer 'Veg heute nodl unlogifdl, unvel'

Il:ändlich erfmeint: es gelingt uns nimt, Bedeutung und Rimtung der Entwi<klung von 

Prokof/effs Kunll: zu überbli<ken. Wir Il:ellen wohl Veränderungen fell:, dom find 

wir unfähig, ihren mronologifmen Gang zu begreifen. Man könnte die Reihen

folge feiner Werke umll:oßen und Il:ets würde fie gleim plaufibel, gleim natürlim wirken. 

Prokofieffs" Kunll: vervollkommnet fim nimt. Seine bellen 'Verke die Toccata, die 

"Visions fugitives", die "Sarcasmes", "La Suite Scythe", "Le Bouffon", "LesMelodies", 

das dritte Klm"ierkonzert find fmon vor einigen Jahren entll:anden und feine letzten 

Kompofitionen bedeuten im Vergleim zu jenen keinerlei Fortfmritt, Vielleimt handelt 

es fim nm' um ein flümtiges Anhalten, eine vorübergehende DeprelTion? 

Pl'oko{jeff ill nom jung und Herr aller Mittel. Viel gah er uns bereits, aber 

wir haben das Remt, viel mehr von diefem großen Talent zu erwarten. 

IU. 

Wann immer im in diefen letzten Jahren Gelegenheit hatte, über Stravinsky 

zu reden, oder feine Kompofitionen vornahm, um fie näher zu Il:udieren, wurde idl 

hetroffen VOll dem Neuen, dem Unbekannten, das fim in feinen Werken, die gleim

zeitig Il:ets traditionell bleiben, vorfindet, Simerlim hat Stravinsky der Mufik den 

heftigll:en und folgenfmwerll:en Stoß verletzt, den fie in den letzten Jahren erlitt 

Dennom gefchah dies nur zu dem Zwec:k, das gefährdete Smifflein, das von <lem 

rimtigen Kurs abgewimen war, wieder in das remte Fahrwaffer zu hringen. 

Im bin mir bewußt, daß im mit diefem Urteil den allgemeinen Anfimten 

über Stravinsky vollkommen widerfpreme und das Bild, das man fim von ihm ge

mamt hat, Co wie die Rolle, die Ihm in der modt"rnen Mufik zugeteilt wird, völlig 
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negiere. Beinahe überall fieht man Stravinsky als heA:igen Revolutionäl', als "Scythe", als 

"Barbar", der wohl kultiviert und raffiniert ifi, aber trotz allem ein Barbar bleibt und umfo 

leidlter und kühner die Grenzen wefilimer Mufik fprengt, als ue ihm im Grunde 

vollkommen fremd fein muß; feine Kühnheit, fein Smwung entfpringen feiner afiatifchen 

Natur, die von den europäifmen Traditionen keineswegs beeinflußt ifi. Die Bürde he

fagter wefilimer Kultur, die fo fmwer auf unferen Schultern lafiet, er, Stravinsky 

empfindet fie nimt, denn diefer Zivilifierte bleibt im Grunde immer der Wilde .... 

In Europa (fowohl in Frankreim wie aum in Deutfmland und England) be

tramtet man Stravinsky nur durm diefe Brille. Seine erfien ·Werke, befonders "Le 

Sacre du Printemps", diente diefer Legende zur Bafis. Sie ifi meiner Meinung nach 

abfolut faIfm, ja abfurd, trotzdem befitzt ue ein zähes Lehen, wie es immer zu fein 

pflegt, fobald Publikum und Kritik einem Künfiler eine befiimmte Etikette verliehen 

haben. Nimts ifi fmwieriger, als fie von ihrer Meinung abzubringen. Diefe \"Or

gefaßte Meinung ifi viel fiärker als unmittelbare Eindrü<ke, ja fie afIimiliert fidt ihnen 

fo vollfiändig, daß jedes neue Werk des Komponifien, das diefer vorgefaßten Meinung 

nimt entfp~imt und ue vollfiändig umfioßen follte, ganz im Gegenfatz dazu dient, 

ue nom zu bekräftigen und ihr neue Argumente zu liefern. In diefeI' Hinficht i/l: 

das, was mit Stravinsky heute vorgeht, hödtfi dtarakterHtifdt. 

Wenn man dagegen ohne Vorurteile, frei von allen Theorien und Ideen, die 

um über Stravinsky gebildet haben, feine Kunfi betradttet, fo offenbart fidt feine 

eigentlime Natur in feinen Partituren, in feinem Stil, wie auch in feinen äfihetifdlen 

Begriffen, ja in dem Geifi felbfi, der diefe Kunfl durchpulfl. 

Betrachten wir zunämfi die mufikalifche Sprache, die Strayinsky henutzt. Das 

Ballett "L'Oiseau de feu" (1910) ifi eines feiner typifdlfien Werke aus der er/l:en 

Periode, nämlim derjenigen vor Petruschka (l9II). Dahin gehört auch die Symphonie 

(1907) - (in der Art Glasunows) - das Smerzo für Orchefler "Fell d'artifice" 

(1908), die Suite für Gefang und Orchefler "Le Faune et la Bergere". - Das harmo

nifme Gebilde VOn "L'cz:.~au de feu" erinnert fowohl an Debussy als an Skr;'abin: 

Ganztonleitern, ~onen-M<idecimenakkorde ühermäßige und auf die verfdlieden/l:en 

Arten~ alterierte Quinten.Akkorde ete. Schillernde und hrillante Klänge. Das melodifdle 

Material j{l: emt rufIifili im Stile Rimsky-Korssakows und Borodins. Dasfelbe läßt 

fim vom Rhythmus fagen, der oftmals an Sadko, an Igor anklingt. Das Sdllußbild 

ifi ganz In der Art der großen "ruffifdlen" Finale Glasunowsmer Symphonien. 
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In diefem Werk, das feinen Ruhm fo befchleunigte, erfcheint Stravinsky als 

einer der glanzvollO:en Vertt'eter der Äfihetik feiner Zeit und feines Milieus. Er 

fiimmt mit feiner Epoche völlig überein und benutzt den von feinen Vorgängern 

gebahnten Weg. Seine KunO: ifi dekorativ, durchfetzt von Exotik und Im

prefIionismus. Seine Harmonik neigt zur Atonalität, einerfeits durch eine verfiärkte 

Chromatik, andererfeits durch die Anwendung der Ganztonleiter. Die gefamte Mufik 

von 1910 verfolgte diefelben Befirebungen, die Wagnerepigonen (Strauß, Skrjabin, 

Schönberg) ebenfo wie Debussy. 

In diefem Augenbli<k hat es den Anfchein, als ob Tonalität und Diatonik 

yollkommen erfdlöpft feien und eine Mufikentwi<klung nur auf der Bafis der Atonalität 

möglich wäre, die uns entweder zur Superchromatik (mit der Minimal-Teilung von 

Drittel- und Vierteltönen) führt, oder zu einer als "Melochromatik", zur bezeichnenden 

Verwendung von Naturtonleitern, wodunh unfer Syfiem der temperierten Stimmung 

zerfiört würde lind wir in das uferlofe Reich der harmonifchen Töne geraten müßten. 

Diefe Zerfetzung diatonifcher und tonaler Schreibweife, zu welcher Stravinsky 

in feinen erfien \Verken aktiv beitrug, fiand in engem Zufammenhang mit der "Psycho

logifierung", die feit dem Beginn unferes Jahrhunderts die Mufik infiziert hatte und 

zwar fowohl diejenigc dcr ImprcfIionill:en vom Schlage Debussys, als auch der ver

fchiedencn Romantiker wic Strauß, Schönberg, Skrjabin. Diefe mufikalifche Psycho

logificrung hattc nur die dekorative Kunfi Rimsky-Korssakows oder alles Akademifche 

zum Gegengewicht. 

So fianden die Dinge 19II, als "Petruschka" erfchien. 1913 folgte "Le Sacre 

du Printemps". Für Yiele ifl: Stravinsky der KomponiQ der "Petruschka" und des 

"Sacre" geblicbcn, dic allgemein als feine charakterifl:ifchfl:en 'Werke angefehen werden. 

Die beiden Ballette fcheinen mir dilgegen übergangswerke zu fein. In der Harmonik 

"Petruschkas" und mehr noch in derjenigen des "Sacre" muß man eine Rückkehr 

zur Diatonik und Tonalität konfl:atieren, durch fetzt mit zeitweiligen Chromatismen 

(die z. B. im zweiten Bilde "Petruschkas" Kontrafte fchaffen) fowie mit deutlich er

kennbaren polytonalen Teilen. 

Bei näherer Betrachtung feiner Werke, überzeugen wir uns, daß fie eine rein 

mufikalifme Form befitzen. "Petruschka" ifl: eine Sonate in vier Sätzen: AlIegrQ. 

(Rondo) Andante,. (Lied) Scherzo und Finale (Rondo). Der "Sacre" ifl: alsT~-
I I 

fuite aufgebaut. In welmem Zllfamlllenbang fieht nun diefe Mufik mit dramatifdier 
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Handlung? Stravlnsky illufiriert nimt mufikalifm: Sein Stil, (mit Ausnahme von" L'Oiseall 

du Feu") ift keineswegs "dekorativ", (außer einigen Epifoden des erften Bildes und des 

Finales). Keinerlei fubjektive Lyrik findet fim in diefen beiden Partituren, deren 

Smöpfer yollkommen ausfmaltet, indem er feine Gefühle, Leidenfmaften und Ausbrüche 

niemals unmittelbar äußert. Vergebens fumen wir aum nam imprefIionifl:ifmen Stellen. 

Stravinsky denkt ebenfowenig daran, eine pfymologifme Atmosphäre, eine gewirre 

"Stimmung" erfiehen zu laffen, als er hefirebt ifi, vifuelle Bilder zu erwelken. 

Beide Partituren find nidlts anderes als die mufikalifdle Umwandlung gewi1Tcl' 

fzenifmer Handlungen, eine Umwandlung, die nam den Vorausfetzungen und dcr 

befonderen Logik erfolgt, welme die mufikalifmen Gedankengänge leiten. Beide 

Ballette find abfolute Mufik. Wenn wir ihren inneren Aufbau prüfen, fo erfahren 

wir, daß alles ausfdtließlim mufikalifm entfteht, andererfeits find fie aum als dyna

mifme \Verke anzufehen, denn fie find das Produkt einer fzenifmen Handlung von 

einem Mufiker erdamt und auf der Bafis des Klanges wiedergegeben, ja fo vollkommen 

wiedergegeben, daß, wenn man die Partituren ftudiert, man ebenfo wie in einer Fuge 

von Bam oder in einer Sonate Scarlattis kein Element vorfindet, das nimt rein 

mufikalifmen ZweCken diente. Die ganze Petrusdtka-Mufik ift auf einer Phrale i,lu(

gebaut (die Klavierpaffage zu Anfang des zweiten Bildes: Petrusmkas Leiden) die 

der Verfafier als Thema eines Klavierkonzertes benutzen wollte. Mit dem "Sacre" 

verhält es fim ebenfo, denn dort bildet den Ausgangspunkt ein kräftiges, faft brutales 

rhythmifmes Motiv, aus dem fim, wie der Komponift (e1bft bekennt, nam und nach 

das Werk heraus kriftallifiert. 

Wenn nun die "Anekdote" I die Tonmalerei, die Psymologifierung, in jeder 

Beziehung der Mufik fehlen, wenn die Perfönlimkeit des Smöpfers feinem eigenen 

mufika!ifmen Gedankengang fernbleibt, der fim autonom, feiner befonderen Logik 

gehormend entfaltet, fo mußte Sh'avinski in die Mufik jene Bewegung, die er ihr auf 

der anderen Seite entzogen hatte, wieder einführen: die Psymologifierung, die vor 

ihm in der modernen Musik alles beherrfmte, ftellte direkte Zufammenhänge von Ur

fame und Wirkung, (ee!ifmen Zuftänden und mufikalifmem Gefüge hel'. Waren diefe 

Zufammenhänge zerftört, fo mußte der Komponift notgedrungen die dem Mufikfirom 

innewohnende Dynamik befreien und auf die verfmiedenartigfte Weife dem Klang

material Rimtung und Ablauf geben. Dies wäre nam meinem Dafürhalten die Er

klärung für Stravinskys Stil, wie er in den Werken, die nam dem "Sacre" entfianden find, 
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geprägt lfi,befonders in folgenden: Concertino für Streimquartett, Symphonie für Blas

infirumente, Oktett, Klavierconcert, Pulcinella, Noces; diefer Stil ifi diaton, tonal, 

kontrapunktism und befitzt rhythmifme Complexe, <Jie die europäifme Mufik bis 

dahin nimt gekannt hatte. 

Die ·ei{diütternde Dynamik in der Kunfi Stravinskys hat nimts mit dem leiden

fmaftlimen Smwung etwa Skrjabins oder dem "Smmiß" von Strauß~ gemeinfarn. 

Man könnte fie als etwas rein Memanifmes oder vielmehr als etwas abfolut Außer

menfdllimes, Objektives bezeidmen, das fie dem logifmen Denken, dem mathematifmen 

Erfaffen annähert, fodaß die einzelnen Momente fim ni mt nam unferen Gefühlen 

oder unferen W ünfmen, fondern nur nam ihren eigenen Gefetzen fumen und ver

binden. Die mufikalifme Sprame verlülfi wieder dem· "Punkt", dem Gleimgewimt 

zu ihrem Remt und ermöglimt auf diefe Weife eine harmonifme Bewegung, die augen

fmeinlim nur im· Zufammenhang mit folmen "Punkten" wahrnehmbar fein kann. 

(Die atonale Sdtreibweife, die die Bewegung überall hintrug, mamte fie dadurm un

faßbar). Die polyphone Art führt zu demfelben Refultat. Der wimtigfie Faktor 

diefes abfolut objektiven Stiles ifi fimerlim der verwi<kelte, kraftvolle Rhythmus, der 

auf der hartnä<kigen Wiederholung gewiHer metrifmer Formeln beruht. 

Die rhythmifme Beweglidtkeit, die durm Smumann und befonders durm Chopin \ 

in die moderne Mufik gebramt wurde, entfpram einem Bedürfnis des pfymologifmen . 

Realismus und dem Wunfm, fim unmittelbar und rü<khaltlos auszudrü<ken. In den 

Werken von Skrjabin und Debu~sy neigt diefe Beweglirukeit zu einer Zerfetzung 

der Maße, die Smönberg vollendet, da bei mm die Psymologisierung den Sieg davon

trägt. Seit dem Erfrueinen von Petrusmka, fpäter im "Sacre", in den "Noces"fieUt fim 

bei Stravinsky eine kräfiige Reaction ein; fein dimtgedrängter Rhythmus, der bis zum 

Sprengen heftig die einzelnen Takt-Maße verfiärkt, diefer felhe Rhythmus war allen 

M~ifiern des 18. Jahrhunderts eigen: er ifi präzis, kraftvoll, er verleiht dem Klangfirom I 
eigene Bewegung, ohne irgend welmen Zufammenhang mit den Krümmungen,· dem Auf 

und Ab, dem Auffmwung und Sturz gefühlsmäßiger Wirklimkeit. Stravinsky kombiniert 

die verfmiedenartigfien Taktarten. Er konfiruiert ausgedehnte rhythmifme Phrafen, 

immer jedom ifi diefeii reime, intenfive rhythmifme Leben durm firengfie Periodizität 

und Symmetrie beherrfmt, die eine, jeder Psymologisierung opponierende Gefetzmäßig

keit bineinbringt. So kompliziert· Rum die Periode und die einzelnen rhythmifmen 

"Zellen" fein mögen, ihre Smärfe, Härte und eigenfinnige Wiederholung berauben 
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fie jeder realiftifdten Bedeutung, jedes psydtologisdten Wertes. Zwifdten dem un

aufhaltfamen, gefdtmeidigen und launenhaA:en Fließen des inneren fubjektiven Lebens 

und dem präzis geordneten, aus Rrengen Gefetzen fim ergebenden Gang des Klang

ablaufs exiftieren keinerlei Beziehungen. 

Falfdt wäre es jedom, anzunehmen, daß diefe .,Antipsymologic" die Musik 

kalt, ausdrmkslos und trO<kcn werden ließe! • . . Sie ift vielmehr fehr ausdru<ksvoll, 

fie berührt uns tief, weil Stravinsky kein Expreifionift ift, weil er Mufik nimt als 

Mittel betramtet und fie nimt dazu benutzt, dies oder jenes ausdrü<ken zu wollen. 

: Die Gemütsbewegung liegt in den Wurzeln diefer Kunft. Jedes W crk Stravinskys 

ift ein Produkt präzifierten Gefühls und entftammt einem gefühlsmäßig vorbereiteten 

Boden, der eine gewi1Ie moralifme und intellektuelle Atmosphäre bedingt. Seine 

Kunft zielt auf Gemütsbewegung, jede Bcrührung mit ihr bringt uns feclifdlc V crwirrung, 

Erfdtütterung, Bereimerung. Zwifmen diefen beiden Gemütszuftänden jedom - näm-

, lim demjenigen, der das Werk hervorbramte und jenem anderen, den es bewirkt, 

, bleibt fie felbft frei von jeder feelifmen Bindung und befitzt nimts anderes als mufikalifme 

Realität. Sie befteht in einem Klangbild, deITen Beftandteile nadt dem befonderen 

logifmen Grundriß des Werkes geordnet find. 

Wenn man fim auf diefen Standpunkt der Betradttung einfteIlt, fo ficht man 

Stravinsky als Klaffiker, nimt in dem Sinne, daß er gewiITe EigenfdtaA:en Bams oder 

Scarlattis namahmt, fondern in feiner hömft perfönlimen Art, wcldte ebcnfo wie <lie

jenige der großen Mei/ler eine felbftändige und objektive Kunfi zu fmaffen imHande 

ift, die mit der Notwendigkeit eines Naturphänomens auf uns wirkt. 

Im Gegenfatz zu Prok9f;eff befitzt Stravinsky keinc fehr hervorragende melo-
'- difme Begabung. " 

Bis 'zum Jahre 1917 ( .. Noces", .. Renard") infpiriert tim der KomponHj; an 

Gefängen und Tänzen feines Volkes. Entweder er kopiert fie direkt oder er nimmt 

fie fim zum Vorbild. Später, feit dem Erfmeinen "Pulcinellas" gewinnen feine Themen 

eine gewi1Ie italienifme Prägung (Oktett), die zeitweilig an Pergolefc oder aum an 

Rossini erinnert. 

In "Mavra" wird er durm die alten Romanzen italienifm-ruififmer MifdlUng 

aus dem erfl:en Viertel des vergangenen Jahrhunderts angeregt. Ebenfowenig jedom wie 

in der "ruffifmen" Periode feines Werdens handelt es lim hier um eine Stilifierung: 

Stravinsky ahmt niemals nam, nur fpielt in der Konzeption feiner Mu6k die Originalität 
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des ihr zugrunde liegenden thematifchen oder melodifchen }latel'ials eine fekundäre 

Rolle. In diefer Beziehung ähnelt Stravinsky den alten Meiaern, die oft genug ihre 

eigenen Kollegen und Vorgänger plünderten und diefe Anleihen dazu benutzten, um. 

Meiaerwerke zu fchalfen. Die Sudlt nam Originalität, die FUl'mt anderen zu gleimen, 

find durmaus moderne Gefühle, die uns die Romantiker übermittelt haben. Ein Mufiker; 

des Mittelalters, der Renaissance (his zum 18. Jallrhundert) empfand eher Unbehagen firn 

abzufondern und mehr oder weniger bewußt bleibt Stravinsky in diefer Beziehung 

der Tradition feiner direkten Ahnen treu. Gemde diefe Eigenfchafl: ia es aber, die in 

unferer Zeit feine Originalität ausmacht und feinel' hauptfämlim fcholafi:ifmen Kuna ini 

eigentlichen Sinn des \Vortes eine hefondere Stellung in unferem Mufikleben verleiht. 

'Vas die Form in der urfprünglimen Bedeutung des 'Vortes anlangt, das J 
Klanggehilde, fo fehen wir bei Stravinsky eine hetonte Vorliebe für das "Ro,ndo". ------
Jedes der vier Bilder der "Noces", wie aum die Symphonie für Blasinarumente ifi: 
urfprünglim ein Rondo. Die Vari!ltionenform fdlätzt er ebenfalls und das Oktett 

bietet uns dafür prämtige Beifpiele. Das Sonaten-Allegro hingegen trifft mIDI feiten 

bei ihm, trotzdem die Form des Allegro im Concertino angewandt ia. Die thema

tifche Durchführung im Beethovenfmen Sinne mangelt den Werken Stravinskys faa 

vol1fiändig. Die Entwicklllng einer Idee befiehl für ihn nidlt darin, fie auszulöfmen, 

fie umzukehren, mit anderen zu kombinieren, fondern aus ihr hemuszuwamfen, von 

der gegebenen Zll etwas anderem überzugehen und etwas ['lieues daraus entfiehen zu 

I alTen , . wie es im KlaYierkonzert und im Concertino für Streiminfl:rumente gefdneht. 

Noch einige "iorte über den Nationalismus und den Europäismus Stravinskys. 

Lange Zeit betrachtete man ihn als den ruffifchfien unferer Komponiften, aber feit 

Pulcinella iH: diefe Anficht fchwer aufrecht zu erhalten. Schon feit beinah acht Jahreli 

hat fich Stravinski \'On dem rulTiCmen Folklore abgewandt. Aber felbft wenn er 

firn in der Art des "Sacre", der "Noces" weiter entfaltet hätte, fo wäre er dem:un

befangenen, unvoreingenommenen Beobachter dennoch -als der welHi<hfte aller heutigen 

Mufiker erfmienen und als derjenige, der den Verteidigungsinainkt der alten europäifmen 

Mufikkultur (die vielleicht am Vorabend ihres Unterganges aeht) vollkommen verkörpert. 

Daß diefe Mufikkultur· nom lebt, daß Ge in den letzten Jahren firn nom 

fähig zeigte zu produzieren, wieder aufzublühen - das verdankt fie zum"größten Teil 

dem genialen lVlufiker, der uns den "Sacre" und das .,Klavierkonzcl't" fmenkte. 

Die übersetzung besorllte R I t il ß 0 e t t i eh c· r. 



Leonid Ssabanejeff (Moskau) 

DIE MUS I KIN R U S S L A N D SEI T I 9 I 4 (F ortfetzung) 

Um Mjasskowski gruppieren sidt einige Komponisten, die sich wefentlidt 

von ihm unterfdteiden, sowohl durdt den Stil, wie audt durm ihre Ausgangspunkte. An 

enter Stelle muß das markante, eigenartige und individuelle Sdtaffen des Sam. Fe i n

berg erwähnt werden, eines Komponillen von außerordentlhher Nervosität, die in eine 

Ati konvulsiver, halbhyllerifdter Weltauffaffung, an die Phantasmen und pfymologifmen 

Grotesken Dostojewskis erinnernd, übergeht. Seine Musik befindet sim gänzlim in dem 

Bereim des Ungefiümen - bei F einbet'g fehlen fall ganz langsame Zeitmaße und 

Rhythmen, seine ganze Musik ifi ein Tempo prestissimo. Als Stammvater seines 

Sdtaffens sind Skrjabin mit seiner Nervosität und Feinheit des Musikempfindens (ob

gleidt siln bei Feinberg nie die magifdte Beraufmung durch die T onfmönbeit, wie bei 

Skrjabin bildet) und Sdtumann der "Kreislel"iana" und "Namtllücke", des phantastifdten 

Alpdrückens und Chop in des Finales der b-moll Sonate, anzusehen. Die Harmonie 

Feinbergs ill kompliziert, dom nidtt äußerll geziert, er verwendet oft einfadte har

monifme Farben und nur die ungewöhnlidt heftige und krampfhafte Rhythmik ver

leiht dieser Musik ihren eigellartigen Charakter. Die melodifdte Linie fehlt bei ihm 

beinahe - in diesem Klangwirbel ist für eine melodifdte Stimmung kein Platz vorhanden. 

Vorzüglimer Stilist und großer Kenner des KlaVierklangs, erfdteint Feinberg un

bedingt als ein vollendeter Meister auf diesem Gebiet, welmes er auch nidtt verläßt; 

nur einige Ausnmmen mamt er lediglidt für die liedmäßige Form der Romanze und 

hierdurdt zeigt er ein sehr fdtarfes Gefühl in der Anerkennung seiner Grenzen und 

Gefühle. Er hat bisher bereits sems Sonaten für Klavier gefmrieben. 

Anatoli Alexandroff ist eine weniger markante Erfcheinung und im Char~ter 

seines eleganten Sdtaffens etwas vernunftmäßig. In ihm durdtkreuzen sim die Ein

flüfIe Skrjabins der ersten Smaffensperiode und Ravels mit den Einwirkungen Medtners 

und sogar Rammaninoffs - im großen Ganzen kann er keinesfalls als extrlllIl, und im 

Lidtte der musikalifdten Gegenwart eher als etwas rückständig erfdteinen, so etwa als 

Musik von gestern, was, wie bekannt, fmledtter ist als die Musik von "vorgestern". Viel

fdtaffend und fleißig erfmeint er uns als ein guter Meister, jedom ohne breiten 

Horizont, ohne Smaffensfdtwung. Seine Sonaten, bereits sems an der Zahl, ~nd seine 

in der Ausgeglimenheit des Stils vorzüglimen nAlexan(lrinifmen Lieder" nam Gedichten 
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von Kusmin sind so ziemlich das Charakteristifchste seines Schaffens, welches auch 

nicht das Orchester meidet, obgleich auf diesem Gebiet von ihm keine kraftvollen 

Verkörperungen gegeben worden sind. 

A. Gödhke ist eine bewußte konfervative Figur. EI' ist ein guter Meister 

von der Art Brahms', mit de[en Musik sein Schaffen viel gemeinsame Züge hat, was 

teilweise in der Kultur des Komponisten seine Erklärwlg findet, obgleich in seinem 

Schaffen auch viele Einwirkungen ruffifcher Komponisten wahrzunehmen sind. Gödi<ke 

will fchon bestimmt kein Neuerer sein, im Gegenteil, ähnlich Medtner, pflegt el' mit 

Vorliebe die alte Musikfprache, dabei ist sein Schaffen weicher und vielleimt 

romantifcher als das Schaffen l\ledtners. Unter den ruffifchen "Akademikern" ist 

Gödi<ke zweifellos ein Platz neben Glasunoff und Tanejeff einzuräumen, Doch ist 

in seiner Musik eine überzeugung des Gedankens und Empfindens, sowie eine große 

Ehrlichkeit der Meisterfehaft vorhanden. Gödicke hat bereits drei Sinfonien gefchrieben, 

die vielleicht zu dem Gediegensten gehören, was in dieser Art nach Glasunoff und 

Skrjahin gefchrieben wurde. Charakteristifche Eigenfchaft fast aller dieser Komponisten 

ist ihre geringe Abhängigkeit von der zeitgenöffifchen europäifchen Musik. An ihnen 

sind fpurlos alle Einwirkungen sogar rulIifchel' Neuerer, Stravinskis und Prokofleffs, 

fchon gar nicht zu erwähnenSchönbergs und anderer gegenwärtiger "Gebieter", vorüber

gegangen. Im Ganzen sind sie alle reichlich konfervativ lmd mäßig in der Art 

ihres Schaffens, ,viI' sehen hier keine einzige äußerst fortfchrittliche Erfcheinung. Im 
Gegenteil, alle oder einige von ihnen kehren mit einer gewi[en Liebe zu den 

gestrigen Seiten der Musikgefchichte, zu Tschaikowski, GlaslInoff, MlIssorgski und der 

"Neuen ruffifdlen Smule" ,zurü<k - zu all dem, was in den Jahren des Modernismus 

durm dasSiegcl "Mufik der Vergangenheit" gehrandmarkt W81'. And~re von ihnen eignen 

fim eine gewiffe ideologifme Art der Vergangenheit an, wie z, B. die jüdifme nationale 

Rimtung, welme im W"esentlimen auf dem Vermämtnis derselben ruffifmen "nationalen 

Rimtung" aufgebaut ift und deren Prinzipien am jüdifmen Melos anwandte .. Das 

Sinken des Intere[es für Ormefter als kolorifrifme Maffe, das abftrakte Verhalten zum 

Ton selbft - üherhaupt· ein Ignorieren des Ormefters als Realität (weil aum 

Mjasskowski, der amt Sinfonien fdmf, im Grunde genommen nimt eine einzige 

durm die Ahftraktion seines Verhaltens zum Ormefter fmrieh) ift für diese Gruppen, 

hömft marakteriftifm, wie ja aum ihr verhältnismäßig nimt hohes Niveau der Ormefter

temnik. Jedenfalls befteht kein Zweifel daran, daß Alexander Krein und Samu'el 



Feinberg in dieser Gruppe, der edle durm die ~mpfindung seines Smaffens, der 

zweite durm defIen feine Bef<haffenheit und durm seine (auf dem Gebiet des Klaviers) 

sehr große Meifierfmaft als besonders intereflante Gefialten erfmeinen. 

Abgesondert fiehen in dieser Welt und in dieser Generation der Komponilten 

Nikolai Rosslawetz und der VerfaITer dieser Zeilen L. Ssabanejeff, die in keine 

der obenerwähnten Gruppiemngen hineingegangen find. Aum hier beobamten wir 

keinen Einfluß der Aera des typifmen Modernismus, obgleim diese Komponifiengruppe 

als eine der am meilten nam links gerimteten, im Sinne mufikalifmer Mittel und ihrer 

vielgefialtigen Verwendung, erfmeint. Nikolai Rosslawetz komponiert bereits seit 

langer Zeit und viel; er hat eine fpezi6fme, bedeutende und crnlte Gewandtheit er

reimt und erfmeint als "Neuakademiker" ; marakterifiifm für ihn ilt das Rationale 

dasvollftändige Erfaffen der Klang-Konltitution. Er baut und konfiruiert seine Werke 

als kluger und überzeugter Meilter, der die GeheimniITe seines Smaffens vollkommen 

kennt. Seine !\1ufik hat eine fpezififme Kl'Uft und Anmut, dom entltammt diese Anmut 

nimt der Emotion, sondern der "Organisation". Die Harmonie Rosslawetz' ilt sehr 

reimhaltig und kompliziert, er verwendet äußerlt vielgefialtige Harmonien, dom ifi seine 

mufikalifme Struktur ohne die gesmhten Härten und Smroffheiten der harmonifmen 

Sdll'eibweise, welme die zeitgenöITifmen "Lenker" des Wefiens auszeimnet; seine 

klangvollen Harmonien klingen magifdl und weidt, sodaß Ge an die Harmonien Skrjabins 

erinnern, von denen fie fim durm ihren Bau und größere Mannigfältigkeit der in fie 

hineingelegten Prinzipien unterfmeiden. Im großen Ganzen ilt Hosslawetz natürlim 

ein Antipode Skrjabins wie im Hationalismus und Akademismus so aum in der P{ymo

logie seines Smaffens, wclmes so gänzlim jeder Ekll:ase fremd und im wesentlimen im 

Ästhetenturn verbleibt. Das Smaffen Rosslawetz' verlief bisher in der Kammermufik, 

er hat viele Lieder; Klavierwerke, Trios, eine Heihe Violoncell- und Klaviersonaten 

gefdn-ieben. Zum Vorwurf kann man ihm vielleimt eine beltimmte Einförmigkeit seiner 

Werke, die nam einem Prinzip gefmrieben, ihrer Struktur nam als einzelne Teile 

eines Gedankens erfmeinen, madten. 

·Im werde mim, aus hegl'ciflimen Gründen nimt länger über das Smaffen des 

anderen ,,'\Tilden" aus der Familie unserer Komponifien auslaffen, nämIim über 

dasSdtaffen des Verfaffers dieser Zeilen, und erwähne nur, daß dieses Smaffen trotz 

einer "linken" Ausdru<ksweise am meifien eine innere Verwandtfmaft mit dem 

Smal1en deutfmer Homantiker (Smumann, Wagner, Liszt) und die Neigung zur 
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Monumentalität der DarLteIlung, sogar in kleinen, intimen Klavierformen, aufweili:. 

Die fpäteren Wel'ke, in den letzten Jahren gefdlfiehen, weisen eine Tendenz zur Syn

these der gegenwärtigen Tonfprame mit dem monumentalen Stil des 17. und 18. Jahr

hunderts, mit der Sprame Bams und HändeIs auf. Diese Wendung, welme hereits 

seit dem Klaviertrio fim hemerkhar mamt, kommt nom krafTel' in der während der 

letzten Jahre gefmriehenen Chaconne für Orgel und Ol'<heLter und der finfonifdlen 

"Ekloge" zum Vorfdlein. 

Wir hahen somit aUe KomponiLten einer reiferen Sdlaffenskraft, einer mehr 

oder minder heLtimmten MeiLterfmaft, erwähnt. Aher außer diesen hahen wh' nom 

eine jüngere und jüngLte Generation, hei denen wedel' die Rimtungen nom der Umfang 

der Smaffenskraft eine volle BeLtimmtheit hat, und von welmer es deshalh hisweilen 

nom fdlwer fällt, etwas BeLtimmtes zu sagen. Unter diesen Jungen ifi Weprik, 

der zu der jüdifmen nationalen Gruppe gehört und einen fefien Stil und vorwiegend 

dOOere Stimmungen der Mufik wiedergiht und aufweifi. Seine "Lieder von den Toten" 

fül' Alt und KlaYier, sowie die zweite Sonate legen ein Zeugnis von einer großen 

Begahung zum Sdlaffen ah. Krjukoff geht äußerlim mehr oder weniger elementar 

in den fußfiapfen Skrjabins der mittleren Smaffensperiode, vorwiegend im Harmo

nifmen; er hat ein fdlönes und aufrimtiges Talent, das fim auch vor größeren formen 

nicht fdleu!: ihm gehören einige sinfonifche Versuche an und die Oper "König auf 

dem Platz" nach Alexander Blolk. L. Polowinkin fchreiht in einer sicheren Manier, 

die an Pro]s.PIjeff erinnert; er heherrfcht den Klavierfiil gut, hat jedoch eine etwas /' 

verfchwommene Art, in welcher das Element des Scherzando üher andere Stim

mungen dominiert. Wenig charakterifiifch ifi dei' Miniaturifi Schenschinn, dem Alter 

nach fafi der vorgehenden, älteren Gruppe angehörend; in seinem Schaffen sehen wir 

persönlich keine Individualität, ohgleich die Miniatur-Manier hei den breiten Schichten 

des Puhlikums durch ihre zierlichen formeln Beifall findet. J. Pawloff hat sich 

hisher fiilifiifch nicht herausgehildet, er fchwankt zwifchen Skrjahin der jüngeren und 

mittleren Periode und den harmonifchen Arten im Geifie der zeitgenölTifchen deutfchen 

Musik, doch hat er sich selhfi hisher nicht gefunden. Eine sehr musikalifche und 

aufrichtige Begahurtg ifi der jugendliche SchiJ'inski, Komponist eines vorzüglichen 

Quartetts, in dem die EinHüfTe der rulTifchen Komponisten mit <lenen Griegs und 

Ravels sich (lurchkreuzen, und Schihalin, welcher noch hewußter 'in der Richtung 

der rufTifchen Schule-und sogar des nationalen Melos geht. J ew s e je ff - Verfaffereiner 
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fchönen, doch nicht eigenartigen Sinfonie ist eine typifcheEpigonen-Gestalt unddazu noch 

ziemlich abhängig von den älteren EinflüffenMedtners undRachmaninofk A, Melkirch 

ist ein stilgewandter Komponist, der aber keine Begabung für Formgestaltung zeigt und 

zu sehr von Skrjabin abhängt. Bei allen diesen Jüngern erfcheint es außerordentlich 

charakteristifch, daß sie unter wenigen und nicht immer glü<klichen Ausnahmen 

(Mossoloff, Knipper) in ihrer Schaffensrichtung noch mäßiger als die ältere Generation 

sind, die doch in dieser oder jener "\Veise bestrebt war, den neuen Ufern entgegenzusteuern, 

Hier aber sehen wir nicht die geringsten Versuche dieser Art, im Gegenteil, es bildet sich 

eine ziemlich bewußte Strömung nach rechts, zur früheren Musik, zur melodifchen Kan

tate, zur Schlichtheit der Harmonie, zur klaren Darlegung, und dabei ist (liese Richtung 

unserer Meinung nach fchwerer, als das modernistifche Streben der neuen Richtung, 

Die großen UmfdJichtungen, welche unser Land durchgemacht hat, haben 

zweifellos auf das Schaffen der Komponifl:en eingewirkt, vielleicht teilweise ohne daß 

einige es selbfl: gemerkt haben. Wir fprechen hier natürlich nicht von dem naiven 

unmittelbaren Einfluß der revolutionären "Sujetik"; Versuche dieser Art wurden 

mehr von Komponifl:en zweiten Ranges vOl'genommen und kamen nie aus dem 

Gebiet der banalen und üblichen "offiZiösen" Mufik heraus. Wir find aber geneigt, 

eine gewiffe Einwirkung der Revolutionsumfchichtung sowie der großen demo

kratifdJen Bewegung gerade darin zu sehen, daß die modernifl:ifche, vornehme 

Rimtung des SdJaffens fiehen geblieben ifl: und in der Lage verbleibt, in der fie bei 

Skr;abins DahinfdJeiden, des letzten der "Vornehmen", !im befand. Das ganze 

weitere Schaffen ifl: so, als ob es innerlich anerkennt, daß die Vornehmheit fidJ 

nimt mehr fchi<kt, und daß es erforderlich ifl:, neue monumentale Formen des 

Ausdru<ks zu finden, da die Zeiten der vom Volke getrennten Salons vorüber find. 

Das bedingt eine Verlegenheit bei den Autoren, welche innerlich eine Monumentalität 

organifm nicht aufweisen (und solme gibt es unter unseren Komponifl:en nimt wenig); 

bei anderen ruft das einen ernfien Zweifel an der Notwendigkeit ihres Schaffens 

hervor, bei den dritten wieder ein heißes Streben, die Sprache des monumentalen 

Ausdru<ks zu finden. Diese Umfiände verhinderten das ruffifche Mufikfmaffen wie vor 

dem Eindringen der weiteren Entwi<klung und Veliiefung des verfeinerten, "äfl:hetifchen 

Modernismus" ,so aum vor dem "Barbarentum", in das !ich ein Teil der Mufikfdtaffenden 

des Wefiens, teilweise nimt ohne Einfluß ruffifchen Schaffens der Vorrevolutionszeit 

(Stra"insky, Pro~), vertieft hat. Wie die raffinierte, salonmäßige Verfeinerung der 
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Gefühle, so amn die urwümfige, absimtlidte und oll: unaufrichtige Grobheit und 

Primitivität, der Wunfm, als Wilder zu fmeinen, alles das findet bei uns keinen Boden. 

Sogar der ästhetifme Modernismus wird in das Gewand einer organifmen Weisheit Ilnd 

eines Materialismus (Rosslawetz) gekleidet, soga'r in der Sume eines Kontakts mit dem 

in der Kunft nom unverwendeten Volksmelos (die jüdifme Komponifien-Gruppe) oder 

sogar in der Mißamtung des Ormeftergewandes, durm das früher die russifme Musik 

so be~annt war - in allem diesem sehen wir eine Absage gegen die Verfeinerung, gegen 

das Zusanunengefmloffensein in Gruppen der Eingeweihten, einen nom nid'tt erkannten 

W unfm "ins Volk zu gehen", der Maffe durm diese oder jene Momente seines SmaHens 

begreiflim zu werden. Die Stimmungen, welme jetzt gepflegt werden, sind, wie wir 

berei(6 erwähnt haben, gleim entfernt von der Verfeinerung und dem Barbarenturn, dem 

Antipoden der Verfeinerung, das aber in Wirklimkeit ebenfalls auf dem Boden des 

Aesthetentums wämft; es ift, als ob die in Bewegung gesetzten großen Maffen den 

Weg 'zum Smaffen monumentaler, ergreifender, tiefer und erhabener Stimmungen und 

Empftndungen weisen, die durm die Musik geäußert werden müffen, und das sagt 

in gewiffem Sinne den beginnenden Antritt einer Aera des neuen, veränderten, 

vergr~ßerten Romantizismus an, der bisher von der ruffifmen Musik nur durm den 

nationaliflifmen Aspekt in den Jahren der "Neuen ruffifmen Smule" erlebt wurde 

und deshalb einer neuen vollkommenen Wiederbelebung harrt. 



RobNt Engcl(Berlin) 

DIE MUSIK BEI DEN RUSSISCHE.N EMIGRANTEN 

Bevor im an <lie verlod.ende und dodl wenig dankbare Aufgabe, das Musikleben 

bei den russifmen Emigranten zu fmildem, herangehe, mömte im nom auf das gerade 

in Beziehung auf die sim in Deutfdlland und anderen Ländern der alten und neuen 

'Velt aufhaltenden Russen sehr mißbraumte 'Vor! "ßmigrant" etwas näher eingehen. 

Unter Emigl'antell "eracht man, wie bekannt, Leute, die wegen politifmer oder religiöser 

Unterdrüd.:ung das Vaterland wrIassen haben. Es kann nodl ein etwas erweiterter 

Begriff dieses Wortes eine gewisse Beremtigl.lng linden, indem man aum nom die

jenigen Kreise hinzuzählt, welme das Vaterland aus rein wirtfmaftlimen Gründen 

verlassen haben, weil ihnen für das Ausüben ihres Berufes der Boden entzogen wurde. 

Und zu diesen gehören ja zum größten Teil die Intellektuellen, Vertreter freier Berufe, 

Künll:ler und audl zahlreime lVlusiker, wcldle sim seit der umwälzung außerhalb 

Hußlands aufhalten. Als Emigrmlt kann aber nidü ein Kaufmann, Industrieller oder 

Gewerbetreibender aus ehemaligen russifmen Gebieten, der zwifmen Polen, Litauen 

oder Lettland einerseits und Berlin-Paris-London andererseits herumreist, sim hier 

amüsiert und seine Gefdläfte - nimt immer vOl'l1ehmster Art - betreibt, betramtet 

werden. Die Einsmätzung der Zahl dei' l'llssisdlen Emigranten wurde stets zu hom 

genommen, denn immer wurden alle Hussen und "Russen", Deutfdll'ussen und 

sonstige aus Rußland stammende Ausländer als Emigranten be7.eimnet. Die F est

stellung ist insofem wesentlim, daß bei Sdlilderung des Kulturnheaus der russifmen 

Emigranten und ihrer Leistungen nidlt Kreise hinzugezählt werden sollen, die unter 

der Mitleid erregenden ?l'laske Emigrant gerade diesen nid1t wenig Sdladen bringen. 

Andererseits ist aber audl ni(ht zu leugnen, daß es gtets fdlwer fällt, ganz genau 

die Grenze 7.wifmen Emigrant und Nidlt-Emigrant 7.U ziehen. 'Venn man die russifmen 

ßmigrimten-Kreise näher betramtet, so sind diese nidü fmwer in 7.wei Teile zu trennen: 

die wohlhabenden, vermögenden und reimen Russen, deren geistiges Niveau, im 

Gegensatz zu ihrer Kleidung und äußcrcn Aufmamul1g, sehr viel zu wünfdlen übrig 

läßt und die kunstbegcistertcn, wissenshungrigen aber fast gänzlidl mittellosen. Diese 

letzten wären die beste Basis für rllssifme wer(volle Kllnst\,el'anstaltungen, wenn sie 

ehen die materielle ;\löglimkeit hätten, diesen heizu\\'ohnpn. Sie führen cincn hal·ten, 

bitteren Kampf ums Dasein, einen Kampf, der illl Stillen wr sim gebt, und von dem 
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die allerwenigsten nur einen kleinen Begriff haben. Diese besseren Kreise der russifchen 

Emigranten führen ein unstetes \Vander-Dasein. Unter ihnen sind viele Musiker, 

die nicht selten gezwungen sind, einen gänzlich unmusikalifchen Brotberuf zu wählen. 

Andererseits gibt es aber auch Nidlt-fllusiker, die ebenfalls als Brotberuf die Tonkunft 

wählen, doch vorwiegend das leichte Genre, wie Mitwirkung in Ballallaika-Ordlestern, 

kleinen Chören, Ballettgruppen ufw. Die hödlfie und reinfie Erfcheinung diefer Zufalls

muliker haben wir im, zwar etwas überfdlätzten, dodl aber in vielen Beziehungen 

hervorragenden Don-Kosaken-Chor unter der Leitlmg des Ssergei Sharoff, weldler 

lich aus Kosaken sämtlidler Dienftgrade bis ein{(hließlich Generäle zusammenfiellt. 

Andere Vereinigungen dieser Art gibt es nidlt viele. Ein paar weniger prägnante 

Chöre,' ein kleines, aber wie mir ,"on FadIkollegen verfidIert wurde, vorzüglidIes BIas

orchefter unter der Leitung des früher in Süd-Rußland außerordentlidl gefchätzten 

KapellmeiHers L. J. Tsdlernetzki, weldIes aus Arbeitern lind Studenten zuerfl: im 

ruflifdlen Lager in Wünsdorf bei Berlin und fpäter in Paris zusammengeftellt wurde und 

erfolgreidIe Konzerte bis einfdlließlich Paris gah. Es würde nun zu weit führen, diese 

oder ähnlidIe ErrungenfdIaften hier eingehend zu würdigen, zumal den meifien von ihnen 

- und das in für alle kiinfilerifdlen linternehl11ungen der Emigranten fafi Gesetz - ein 

sehr h.urz('s und zufälliges Dasein hdlhieden war. Aber der SdIaffensgeifi der ruffifchen 

Emigranten, nidü im Sinne des KOlllponiercns, hat nie Ruhe, es entliehen iInmer wieder 

neue \' crsudlc, Ul\I nadl eineIII kurzcn, li'udlt- lind bodenlosen Dasein einem ä1111limen 

den Plat:/; zu räulllen. Ganz insbesondere sehen wir diese Erfdleinung bei den Zeitungen, 

Zeitfdll,itlen und Journalen in WirklidIkeit treten. In der Zeit des größten "Auf

blühen5" der ruHifdlen Emigranten in DeutiChland und insbesondere in Berlin erfdlien 

sogar eine:\lufik-FudlZeitllhrilt "D i e :\lu s i k" (!\Iusyka), welme fidI ein großes Programm 

fiellte, aber dieses nidIt verwirklidlte, da fie nadI dem erften HeA: einging. Und so 

bliehen die Yielen {i:bönen A.bfidIten \,om Zusammenfdllllß der in der ganzen Welt 

zerfireuten Emigranten-Muliker, der \Viederherfiellung und Erweiterung der mufika

IifdIen Beziehungen mit dem Weften und dergleidlen unvcrwirklidIt. Die Hauptaufsätze 

waren der deutfdIcn Mulik, sowie dem dcutlChen Mufiklcben gewidmet, und von 

Adolf Weißmann und Max Marli:halk verfaßt - l\lufiklmriftftellern, die fim bei den 

ruffifmen Emigranten - aus Gründen, weldIe wir hier nidIt näher erörtern werden - einer 

besonderen Beliebtheit erli'cucn. Einen direkten Namfolger hatte diese ZcifdIriA: nidlt, 

dodl soll nidIt ullcnrälmt bleiben, daf;\ die zahl reimen, inzwifmen zum größten Teil 



8udt bereits eingegangenen Theater- und Kunlheitfdtl"iften, wic audt diddeibige 

politifcbe und Iiterarifdte MonatsheRe, deI' Mufik im allgemeinen und der ruflifdten 

insbesondere eine gewisse Aufmerksamkeit fmenken. So fanden fim in der Berliner 

.,Theater und Lehen" (Theater i Shisn) Auffätzc über Mulik, lind anderc Zeitfmriften, 

wie die luxuriöse, ebenfalls im:wifmcn eingcgangcnc "Der Feuervogel" (Shar Ptiza) 

oder sein noch Icbcnder geiftigcr Namfolger "Dic Goldblume" (Slatozyett), sowie die 

vornehme yor einigen Monaten gegründete Pariser Monatsfchrift "Theater, Kunft und 

Kino" (Theatr, Iskusstwo, Ekran) find der Tonkllnft auch nicht ganz abhold. Aum 

die ruffifmen Emigranten -Tageszeitungen, insbesondere die in Berlin erfcheinenden 

deren Zahl fich inzwifchen bis auf zwei vel'l'ingert hat, haben ihre Händigen Mufik

referenten, die über zahlreiche Veranftaltllngen berichten und bemüht find, den ruffifchen 

Leser über das Musiklehe/l der deutfche/l Haupt/iadt auf dem Laufenden zu halten. 

In dcn "guten alten Zeitcn", als das Verlagswesen und mit ihm auch die Zeitungen 

im. Aufblühen begriffen waren, leiftctc sich einc Berliner Emigranten-Zeitung, welme 

Oktober 1922 von seincrzeit in Rußland schI' einflußreidlen Politikern und angesehenen 

.Iournalill:cn gcgründet wurde, und die noch heute beHcht, fpaltenlangc SanIlIleikritiken 

und falt allwöchentlim in dcn Sonnlags-.-\ usgabcn Musikfeuillctons. Naturgemäß 

konnten die nicht Berliner Emigranten-Zeitungen der Musik cine so große Aufmerk

samkeit nimt fmenken, da die Vorbedingungen hierzu - ein reges Konzert- und 

MusikIeben - fehlten. 

Die russifmen Verleger in der Emigration zeigten - sogar während der 

Glanzzeit ihrer Entwilklung, die ;eW faH in ein ;iihes Nichts sich vcrwandelt hat -

gerade kein hervonagendes Interesse für Musik. Die alten angesehcnen Verlags

anHalten Bela;elf, Zimmermann, Russifmer .\Iusikverlag, übten ihre Tätigkeit im 

Auslande bereits \01' dem Kriege aus und kommen somit für uns nicht in Frage, 

obwohl nimt zu leugnen iLi, daß diese Verlage \on den musikliebenden und ausübenden 

Emigranten-Kreisen nimt wenig in Anfpruch genommen worden sind. \Vesentlidt 

durm die Emigranten beeinflußt und von den ;üdifmen Schimten derselben gefördert 

werden die jüdifmen Mufik-Verlagsanftalten "Juwal" und "Ibne", von denen der 

erfte die gesamten Werke des ruffifch-jüdifmen Verlages der Petersburger Gesellfdtaft 

für ;üdifme Mufik, etwa 100, übernommen hat. Geleitet wurdc dieser Verlag eine 

zeitlang von einem bekannten Moskauer Mufik-Smriftfiellel', Kritiker und Komponifien 

jüdifmer Mufik, welmcl' durm seine Tätigkeit als Kritiker der vornchmftcn rufllfdlcn 
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T agcszcitung "Husskya 'Vjedomostj" (Rufli{{he Naduidlten) in ganz Rußland angesehen 

und gefchätzt war. Und nun noch einige Worte über die Verleger, welche nebenbei 

auch Bücher über l'Uffifche Mufik in der Emigration herausgaben. Größere Werkc 

find hier überhaupt nicht herausgegeben worden. Es erfchienen nur einige, allgemein 

verfiändlidl abgefaßte Biographien ruflifdlcr Komponifien und das nidlt zu verachtende, 

obgleich in vielen Thesen anfedltbarc Bümlein des J. A. Korsuchin "N. A. Rimski -

Korssakoff und Ridlard Wagncr", weldles vor vielen Jahren in Rußland herausgegeben, 

fpäter in Berlin neu aufgelegt wurde. Audl für den deutfchen Lesel' dürfte dieses 

Werk nidlt uninterressant sein. 'Voher aher diese Armut an russifchen Büchern übel' 

Musik? Sie wurde unzweifelhaft durch den Mangel an Nachfrage und Musik-Sdlrift

fiellel'l1, ganz im besondcren abcr durdl dic in hezug auf Fehlen aller Quellen einfam 

hoffnungslose Lagc hcrvorgerufen. 'Ver einmal in den deutfdlen Musik-Büchereien 

nadl Werkcn über russifme ~lusik (nidlt Noten) und Komponifien Umfdlau gehalten 

hat, wciß wohl, daß von hunderten Monographicn, Gefdlidlten, Biographien russifcher 

Musikcl', dic bci Jürgcnson, Bessel u. a. erfthienen warcn, hier nur ein paar Bändmen 

zu finden sind. Audl die :\Iusik-Ahtcilung der Preußifchen Staatsbibliothek, sonn 

vorzüglidl, bildct leider keinc Ausnahme. Die deutflhe Literatur übcr dic l'ussifche 

\ lusik - die ja sonderharcrweise trotz des unleugbaren Interesscs für russifchc Musik 

so gut wie nimt \orhanden ia - hat dunh die russifdle Emigration kcinc Bereidlerung 

erfahren. Das reidllim ycraltete 'Verk des Franzosen M. D. Calvocoressi "Mussorgski", 

deutfdle umgearbeitete Ausgabe von Carl Seelig, kann ja nidlt mehr ernfi genommen 

werden, und inwiefcrn sein Erfdleinen mit dem Emigrantentum zusammenhängt, läßt 

sidl nidlt feLHiellcn. Eine hcdeutendc ßereimcrung dCI', fafi nimt vorhandenen, Literatur 

über russifdle Mnsik hildet das vorzüglimc Werk Oskar von Riesemann "Monographien 

zur russifmen \lusik" (I. Band Drci Maskcn-Verlag Münmen), unzweifelhaft das Befie, 

was wir auf diesem Gebiet in Deutfmland besit7,en. Es in die Arbeit eines Emigranten, 

{\odl vor dem Kriege in Hußland gefmricben. 

Leider - und allem Anfmein nam wird das tatsächlich so sein - Ut anzunehmen, 

daß dic russifchc Emigration in der Bereimerung der deutfmen Literatur über Musik 

durdl 'Verke russifmer Autoren und umgekehrt Ilidlt die geringfie Einwirkung hinter

lassen wird. Es wärc sehr ZlI wünfmcn, daß durdl die Vermittlung der jetzt bt 

Deutfdlland anwesenden J'ussifdlcn Kräfte ein Austallfdlln Bümern lind Noten zwlfdlen 

den bciden Liindcru fillttfindct. D!e Kaufkraft lIn{\ das Niveau der deutfmcn 
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InteJ.'essenteu würden wohl für einige Bümer russifmer Autoren (z.B. die unbegreiflimer_ 

"eise nom immer nicht übersetzten "Annalen meines musikalifchen Lebens" von 

\. A. Rimski-Korssakoff, oder die hefte, 1922 im Privatverlag in Petersburg erfchienene 

Biographie Tschaikowskis von Igor Gljeboff) aus reimen. Ob die Monographien iiber 

deutfche Meifter in Rußland auf eine Namfrage hoffen können? 

Seither haben in Deutfchland viele Russen Musik ftudiert und sind dann 

wieder in ihre Heimat zurü<kgekehrt. Vor mehreren Jahrzehnten war Leipzig von 

russifchen Musik-Jüngern besonders begehrt. Nun haben sich die Verhältnisse im 

wesentlichen geändert, und die Musik-Jiinger befiehen jetzt faft ausfmIießlich, soweit 

Russen in Frage kommen, aus Emigranten oder Kreisen, die für solche gehalten werden. 

Da aber auch sehr viel russifche Musiklehrer vorhanden sind, so ift es mehl' als 

begreiflich, daß sim ähnlim anderen zahlreimen russifchen Lehrftätten russifche Musik

Schulen in der Emigration gebildet haben. In Berun befteht seit Oktober 1922 ein 

russifches Konservatorium, weldles vom Komponiften S. A. Liberson, der seinerzeit in 

Deutfchland Musik ftudiert hat, und 1910 - 1911 Operndirigent war, von 19!I - 1914 am 

Sternfchen Konservatorium KOlllpositionsunterrimt erteilte, gegründet wurde. Unter 

dem Lehrer-Personal waren und sind bedeutende russifche Künftler, wie Anna EI-Tur, 

Joseph Schwarz, Al. Arsenjiff, Michail Gnjessin u. a. vertreten. Als Unterrichtsfächer 

waren bisher in den Lehrplan aufgenoIllmen: Violine, Klavier, Gesang, ViolonceU, 

Theorie, Harmonie, Komposition, Ensemble. Im Lehrjahl' 1922-23 waren im Konser

vatorium - einfmließlich der Schaufpielerklassen - über 300 Sdlülerinnen und Schiiler. 

Wie wohl überall, so dominieren aum hier die Klavierfpieler, an zweiter Stelle ftehen 

aber die Sänger. Viele Schüler können leider infolge der ungünftigen Verhältnisse nur 

mit Unterbrechung ihrem Studium namgehen. Nimt wenige ftellen sich zum Ziel, in 

Zukunft in der Heimat den Musiklehrer-Beruf auszuiiben. 

Nachdem das Lehen in Deutfmland immer fmwerer wurde, und die Arbeits

und Erwerbsgelegenheit fich für Ausländer fehl' verringerte, fiedelten viele Ru1Ien nadl 

anderen Ländern über, ganz hefonders viele aber nam Paris. Am 31. Oktober 1924 ! 
ww:de auch dort eine M.ufikbjl~un~sftä~e - die Mufik-Volkshodtlmule -. a~f einer I' 
breIteren Grundlage als m Berlm, m Gegenwart der Komponillen Ssergel LlapunoH. 

und Ssergei Prok.sß.eff eröffnet. Diefe gilt gleichzeitig als Mufikfektion der feit vier Jahren j 

hefiehenden itumfchen Volkshmhfchule. Diefes Konfervatol'ium, von einer Gruppe 

rulTifcher Mufiker begründet, hat im Lehrkörper aum NidltI·ulIen. Es verfolgt folgende. 
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Ziele: elen rufTifthen Emigranten die Möglidlkeit zu gehen, hei ruffifdlen Lehrern 

die Mlifikausbildullg zu· genießen, den Franzofen, lowie andel'en Ausländern 'die 

Gelegenheit zu bieten, fyltematifth ruffifthe Musik bei l'uffifmen Musikprofefforen zu 

erlernen. Im Lehrerperfona! hefinden sim dei' Sänger A. Alexandl'Owitsm, die Geigerin 

Ljubosmitz, der Komponilt Ssergei Pro~fj!(ff, Boris de Schloezer u. a. Gleim zu Beginn 

haben sich 60 Smüler und Sdlülerinnen anmelden laffen. Daß außer diefen ruffifdlCn 

Musik-Lehrltätten noch zahlreiche ruffifme Lehrkräfte in deutfchen und anderen Musik

fthulen Unterridü erteilen, braucht wohl Ilimt noch befollders erwähnt zu wC1·den. 

Von allen Gebieten der T onkunlt - das Ballett laffen wir außerhalb unferer 

Betrachtungen, da uns die fes Thema zu weit führen würde - hat die Anwefenheit 

zahlreicher Ruffen, ganz befonders aber Sänger, Musiker, Kunltmaler, Literaten, am 

meifien auf die Oper eingewirkt. In manchen Ländern, wie z. B. Spanien, gab es fogar 

ruffifch~ Opel'l1-Vorfiellungen. Daß nicht alle Mitwirkenden StOlxruffen waren, ifi ja 

begreiflim, und daß diefe Aufführungen nicht immer das künfilerifche Niveau erreichten 

und nlmt immer den Verlauf nahmen, welchen die Mitwirkenden envünfchten und die 

Zuhörer erwarteten, liegt wohl in den VerhältnilIen eines Gafifpiels überhaupt und 

der Emigration inshefonclere. Es ifi nämlich eine, wie es die Untel'l1ehmer zu nennen 

pflegcn, Stagione. Abcr abgcfehen davon, gab es auch hier Leifiungen, mit denen 

die kritifthe Zunft zufrieden war. Doch in künfilerifcher Beziehung erfchienen uns die 

Einwirkungen dcr Rufren auf die Aufführungen ihrer Opel'l1 im Auslande viel fmwer

wiegender als diefe Stagionen: Leider gah es auch hier feitens der RulIen fatale Fehler 

von folgenfchwerer Bedeutung. Ich erinnere nur an die Kabarett-Bühnenbilder und 

Ausstattung des ruffifchen Künstlers, der die feinsinnige Oper "Das goldene Hähnchen". 

gänzlich mißverfianclen und ihr leider für immer das Verständnis des delltfchen, zu

mimlest ahel' des Berlincr Opernpuhlikums geraubt hat. 'Wäre das \Verk mit den 

Dekorationen des Moskauer oder Petersbul'ger Opernhaufes aufgeführt, fo läge w9hl 

kein Grund für eine !'afche und endgültige Ahfetzllng "auf Nimmerwiederfehen" vor. 

Viel belIer war es dagegen mit der "Zarenhraut" hefielIt, ahel' leider fehr fchwach 

wieder mit der "Ssnegurotschka" (Schneeflö!kchen). Für einen l'ulIifchen Zuhörer 

mit der ruffifchen Folklore vertraut, wal' die dekorative und kofiümliche Ausfiattung 

einfach nicht genießhaI'. Da hatte Dresden mit der Auffülmll1g des "Jewgeni Onjegin" 

mit den Dekorationen YOIl Dobushillski einen glü!klichen \Vurf getan, der für die 

Reichshauptfiudt infofel'l1 hefchiimend ist, da hier (liefdbe Oper in einer Ausstattung geht, 
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die weder etwas von Puschkin, noch Tschaikowski und fchon ganz llIut gar nichts 

RidIifmes hat. E..., wäre dom wirklich nicht zu fchwer und jedenfalls möglich, die Regie 

fowie Ausstattung wenigstens teilweife Landsleuten des Komponisten zu überlaffen, 

und einen gewiffen Austaufch von Spielleitel' und Dekorateur durchzuführen. Dann 

würden wohl bei einer forgfältigen und richtigen Wahl folche stilistisch he

fchämenden Aufführungen, wie die des "Onjcgin", "Schneeflöckchen" oder "Gold

hähnchen" in Berlin, oder des "Don Giovanni" in Petershul'g - ich verweife hier auf 

die Urteile rumfcher Kritiker - nicht mehr möglich fein. Einige positive Ergebniffe 

hat das Zufammenwirken deutfchel' und mHifcher Kräfte gezeigt, fodaß die Basis für 

ein weiteres, beide Seiten hereicherndes und anregendes Wirken vorhanden ist. Es 

kommt nur darauf an, wie diefe Ahsicht in die Tat U1ngefetzt wird. \Vie bereits el'

wähnt, wurden hier gmße Fehlei' zugelaffen, und leider nicht nur auf dem Gehiet der 

Oper, fondern auch im Konzel'hvefen, im letzteren aber durch die Ruffen allein. Und 

das muß ich meinen Landsleuten ganz offen fa gen, Es ist nichts gegen viele rumfehe 

Konzerte in künstlerifchel' Beziehung auszufetzen, Doch die Tcchnik, das ganze 

Arrangement fpottet des öftercn jedel' Befehreibung, Angefangen wird stets "groß

zügig" mit einer Verfpätung von im hesten Falle 20 Minutcn, es kommt abel' auch 

zuweilen noch eine Stundc him:u, Zu dcn in l'llffifcher, franzöfifcher odel' italienifeher 

Sprache gefungenen Liedern wird feiten ein deutfeher Text vorgelegt, die Progl'allllll

bücher sind meist ebenfo kurz wie teuer, Alles das sind leicht zu üherwinclende 

- und von manchen Künstlern hcreits übcrwundene - Unsitten, Man muß nm' das 

Konzert nicht als rumfche Lokal- oder Pl'ivatangelegenheit betmchten, denn es legt 

auf die Vel'anstaltel' nicht nur künstlerifehe, fondel'll auch juridifche Verpflichtungen, 

Verpflichtungen und Pflimten haben aber fämtliche Künstler, Emigranten und 

Nidltemigranten: die Kunst des eigenen Landes und die Kunst jedes anderen Volkes 

möglichfi verfiiindnisvoll zu pflegen, In der El'kennung diefel' Einsidlt haben bereits 

viele Kiinmel' - Emigranten ihr möglich fies getan, diejenigen aber, die es noch nicht 

getan baben, folien es nachholen; dann wh'd audl die j\lllsik hei den rumfdwn Emigranten 

zum KlIlturaufball und dei' Verfiändigung viel hcitmgcn, 
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Annaliese Nissen (Milndten) 

GEDANKEN OBER DEN VERGLEICH 

Z W I S C H E N MUS I K UND A R CHI T E K r U R I) 

Ein Vergleidt zwifdten MuGk und Ardütektur reizt den philofophifmen Künll:

ler in ganz befonderem Maße. Einerfeits fieht er enge .Beziehungen zwifmen zwei 

fonO: extrem geridlteten KünO:en, und andererfeits erkennt er ihre bedeutfame Verwandt

fmaft mit den größeren Mämten Raum und Zeit. 

Mufik und Ardlitektur yerhalten fim zur KunO: an Gm ebenfo wie fim Raum 

und Zeit zur Unendlimkeit verhalten: fie find men[mlim erfaßbare Teile eines un

faßbaren Ganzen. In ihrcr gefdlimtlimen Entwiddung fmeincn fie einander parallel 

zu laufen, dom cntO:eht diefe Parallele nur aus der Form allen menfmlimen Erlebens, 

das cin Nameinander, cine zeitlime Folge erfordert. Sie kommt überhaupt nimt in 

Frage, wenn man YDn diefer Entwicklung abfieht, und den Vergleim auf abfolute 

KunO:werke mufikalifmer und armitektonifdler Gattung befmränkt. 

Alles menfmlime Oafein il1: durm Raum und Zeit bedingt. Das Eine oder 

Andere daraus fortzudenken, il1: unferem Geifi unmöglim, das zeigt fim u. a. deutlim 

hei Betramtung desTodes und der UnHcrblimkeit. Der Begriff des Raumes wird im Leben 

durdl unfercn Körper lind feine {imthare Umgehung ausgedrüffit; wir erfaffen ihn in 

feiner Endlimkeit durdl unfere Sinne. Vv 0 er Gdl ins Unencllime ausdehnt, vermag 

unfer Verl1:and nidlt mehl' zu folgen: unendlimer Raum an fidl ifi nimt vorl1:ellbar. 

Gleimermaßen ergeht es uns mit (lem Begriff der Zeit. Wh' meffen Ge mit unferen 

kleinen üherfdlauharen, relativen Maßen. Auf diefe Weife glauben wh', ihren ewigen 

Fluß in eine Form zwingen zu können. 'Vas wir einteilen und meffen können, ift aber 

immer nur die Vcrgangcnhcit, denn diefe il1: durm ihre enge Verbundenheit mit Stoff

Iidlem mcßbar geworden. Aber aum von ihr kennen wir nur einen abgegrenzten Teil, 

der yerhältnismäßig überaus klein il1:. Alles vordem Gefmehene yerfinkt in Vergeffenheit. 

Eine Gegenwart gibt es in Wirklimkeit nimt. Sie hat die EigenCdtaften des 

mathematifmen Punktes, der aum nimt felbl1:ändig exi{l:jert, fondern nur als TremlUug 

und Abgrenzung zweier Linien voneinander gedamt wird. Olefe beiden Linien wären 

in unferem Fall Vergangenheit und Zukunft. Jede Minute wird,. indem wir fie erleben, 

1) Die wwllegentt,. Studie knöpft an dru Auf/atz ,,\funk und Ardtttpkfur" \"On Hanl' Rlehl In He,ft ~.1t~ .. 
Johrtftng.q an. nlf' Sdtrtftlcllun.. ' 
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fchon Vergangenheit. Das iH vielleicht das helle CharHkterillikum für das IInaufhör

liche WeiterHießen der Zeit, Ein Zurück kann es da nicht geben, 

Von der Zukunft wicdcrum wirren wil' gm'nichts, \Vir können nur vermuten, 

daß He in entfpremcndcl' \Veife der V crgangenhcil lidl anfchließen werde, Damit 

ifi die einfeitig gerichtete Bewegung deI' Zei!', aus unendlidlcr VPl'gangenheit in unend

liche Zukunft Hießend, gekennzeidmct. Tiefergehende Betradltungen übcr dicfe Ding(' 

würden uns zu weit von unferem cigentlidlen Thema entferncn; lie konntcn nur geflreifl: 

wcrden, infofcl'll lie für einen V crgleilh von Muflk und Anhiteklur von W-ichtigkeit lind, 

In dicfcn heiden Künlten hat deI' iV[enlth fcinc ErleimilTc dcs Raumcs und 

der Zeit auszudrü(Kcn verfudlt. Um den Raum in feiner Eigcnart gan;r, crfühlcn und 

begreifen zu können, hedarf c~ eines klafTildl geridlteten Geiltes. Ihn kenn;r,eichncll 

Klarheit' und Maß, Ordnung und cndlidlC Bpgr'pnzllllg, Spin Ziel ill Aufgehen in 

eincm höheren Gefetz und einer allgemein giiltigen Form, So kann ihm die A rchileklur 

zum Symbol feines Lebensprinzips wprden. 

Ein feheinbarer \Viderfpnwh liegl darin, daß die Baukunll lieh ,on der Antike 

entfernen und durch die Golik his zu barockcm Smweifen kommen konnlc. Hier 

fehe ich in erfl-cr Linie den individuellen Ausdrulk einPI' heftimlllten Kulturpcriode. 

Das Jahrhundcrt des BarOCK ncigte im Ganzen mehr jenem al1l!t'ren Exlrem der ",'elt

anfchauung zu, das in der größten Blüte der .\ [uflk li'inen '\ usdruck fand, Es ill 

fichcr kein Zufall, daß niemals Armitektur llllli .\luflk glcidlzeitig Gipfelpunkte el'

I'eichten, Dic Zeit der Gotik wrlierl lith in konlrapullkti{(lJ('n Spielerl'ien, c1ie Zeit 

Beethovens und der Homantiker baul keine Dome mehr. 

Dem klafrifmen Ceill: der Baukunll Ildlt der romunti{i.he der Muflk gegcn

über, Er weill: in die unendlimc Ferne und lehnt die Ilarren Grenzen ab. Die 

Begriffe KlafTik und Romantik find hier fehr weit gefußt und decken {ich nicht mit 

(Ien befchränklcn Zcitahfchnitten der gleidlllamigen Stil perioden. Sie folien ,'ie1mehr 

Ausdruck fein für zwei gegenfützlilhe \V c1tankhallllllgen, Fiir die Homantik Ileht 

die Einzelperfönlichkcit lind ihre Vollendung im Vordergrund, 1ft es Zufall, daß IllUIl 

die großen !vluflker allc hci 0i'amen kennt, während die Ardlitekten hinter ihrem Werk 

fall: verfchwinden? Diefe find Stimme des ganzen Volkes, jenc find Individualitäten, 

Die Mulik ill: nicht zweck hall, wie es die Armiteklur ihrer Natur nuch fein 

muß, Kein Bauwcrk fleht I1l1J' um feinei' fclhfl willen da, fonclcl'll erfüllt feinen 

praktifchen Beruf, fei es als Gottesha'us, als Burg, als was imlller, Ahgefehen \'on eier 



Kirchenmulik wird man abcr nur cincn fchr gcringen Prozentfatir. von Kompolitionen 

linden, dic cincm heflilllmtcn Zwelk dienen. :\Ud, die Pl'ogrHmlllulik kann man nimt 

als zwe<khaA: bezeid1Ilcn. 

!\lufik ifl ihrem \Velcn nam hewcgt, gdöfl, und mit allen EigenlChallen einer 

Zeitkunfl begabt. Trotzdem bedarf lie dcr 1"01'111, UI11 KunlhverL. zu fein. MufikalilChe 

F' orm bedeutct finnvolle Ordnung untcr ein künfllcrili::hes Gefetz. Ihr würde in der 

Ardlitektur etwu der Grundriß des Bauwcrks entrpredlen. Keincsfalls darf man Form 

mit Raum idcntifizicren; dns müßtc logiflhe Vcrwirrung hervorrufen. Genauere Unter

fumungen über dic V crhältni{('c in eincnl Grundriß im Vergleich zu mufikalifmen 

Formen müßtcn zu homintcrdTal1(en ErgchniITcn rührcn. Ob dann dicjenigen Perioden 

die ticfercn Bcziehungen aurlleifcn, die der glcimcn Zcit angchören, oder ob fic Gm in 

vcrwandtcn Stilcn vcrfd,icdcncr Jahrhundertc zciJ.len, IIlUß fid, dann ergebcn. \\'ürdc 

lim dicrer mathematifmc Bcwcis jedom nid!t erbringcn laITen, fo bleibt ab Beziehung 

7.wifmen den hcidcn Kiinflcn nur nod! ihr Vcrhältnis zur Kunfl an fim, cl. h. die 

Tatfamc, daß lic beide eine geinige Ielee in finnlim wahrnchmbarcr Gcfllllt zum 

Ausdruck hringcn. 

Das Erlebnis des KUl1llw('rks wird deshalb in heiden Fällen gleimer Art fein: 

in zeitlidwl' Folge (,I'r,,/Tcn die Sinne den Klang der Symphonie wie dcn Anblhk des 

Dom('s; ern w(,l1n das \\ crh. in f('incn Einzelheiten, reincn \\nßwrhältnilTcn, wie feinen 

Harmonic\'l'l'bindungcu, crfußI und gcwiirdigt ifl, kann es als Ganzcs vor dem den

kendcn Geifle crflchcn. :\Ian wird lid! dann dcn Dom räumlidl, die Symphonic 

zcitlid, ,crgcgenwärtigcn könncn; natürlim nicmals umgekehrt, da dann ihr Grund

prinzip yerlorel1 gehen müßte. Diefe Primdpit'n aber find fo verfmiedcn wie Raum 

und Zeit, wie KlaHik und ROnHlJltik, als deren Vertrcter man die beiden KünGe be

zeichnen kann. Hier flrenges ;\laß und Gefd,loITcnheit in fim, dort freie Bewegung 

und Rimtung auf ein fern ps, hohes Ziel; hicr Gebundenheit an die Materie des Steins 

und die Geretze der Smwere, dort Unahhängigkeit vom Stofflimen und ein rein 

geifiiges Gefetz; hier Zweckhafligkeit, dort abfolutc Freiheit. 

Diefe Gegcnfätze müITen Mufik und Armitektur immer wieder trennen.- Die 

Verbindung läßt fim nimt durm geheimnisvolle metaphyfifche Bezüge herftellen. 

Nur pofith-c, beweisbare Vergleimsmomente können fie fmaffen. Ehe uns diefe nicht 

vorliegen, geben wir doch jpdcr Kunf1 ihr ('ig('n('s Remt, ohn(' in die Armitektur 

lIlufikalifme Bewegtheit und in die MuftI. räumlimcn Aufbau hineintragcn zu wollen. 
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Georg Friedrich Händel 
/( ammersonaten 

FUr Flöte oclet" Oboe oder Violine mit 
Cembalo (Violoncello ad. !ib.) 

/(ammertrios 
Für :2 Oboen oder Flöten oder Violinen 

mit Violoncello und Cembalo 

Auf Grund von Fr. Chrysanders Gesamtausgabe der Werke Händels nach den Quellen 
revidIert und für den pl'akUstben Gebrauch bearbeitet von MA.X SEIFFERT 

NT. 1 E moll. Für flöt.e. Op. 1 Nr. t a Kammel'muslk~ 
Bibliothek 1 :171. 

Nr. 2 E moll. Für Flöte. Op. 1 Ni". 1 b KammermusIk
BlbUotilek 1"72 

Nr. 3 G moU. Für Flüic. Op. 1 Nr. 2 Kammermusik
BIbliothek lHiS. 

::\"r. ·1 A dur. t'iir VIolIne. Op. 1 :NT. 3 Kammermusik
Bibliothek 137·1. 

Nr. :5 A moU. für Flöte. Op. 1 Nr. 4 Kammermusik
Bibliothek P7;. 

:Xl". 6 G dur. Für flöte. Op. 1 Nr. I) Kammermusik
BIblIothek 1.'7". 

:\"r. 7 G moll. FUI' Oboe. Op. 1 Nr. Ii KammermusIk
BIblIothek ):in. 

Nr. 8 C dur. Für Flöte. Op. 1 Nr. 7 KammermusIk
Bibliothek 13i8. 

~r. 0 C moll. rOr Oboe. Op. 1 ~. 8 Kammermusik
BIbliothek 1 :<70. 

:\"r.10 H moU. Für Flöte. Op. 1 NI', n Kammcrmuslk
ßlbllothek 1380, 

:\"r.l1 Gmoll. Für Violine. Op.1 Nr. 10 Kammcrmusik
Blbllothek 1:181. 

:\'r.12 r dur. Für Flöle. Op. 1 :."ir. 11 Kammcrmustk
Blbllothek 1.,82. 

NT. 13 F dur. Für Violine. Op. 1 NT. 12 KammcrlllusLk
Bibllothck '3K3. 

i\r.14 Ddur I~ill' Violine. Op. 1 Nr.lJ KammermusIk
BIbliothek 1~K<. 

1'\r. 15 Adur. Fü.r violine. Op. J ~r. 11 Kammermusik
Blbllothek 138;. 

Nr.16 Edur. Für Violine. Op. 1 Nr. 15 Kammcrmustk-
BibJlothek 1:~Bij. 

NT.17 Amoll F. nOte. Kammermusik-Bibliothek 1:1S7. 
NT. la EmalJ. 1~. Flöle. Kammcr-Ißusik-ßlhllothck 1:188. 
1\'r. 19 HmolL I", I'löte. Kwnmcrmuslk-ßlbUothck 1:J8U. 
NT.20 C dur. Für Viola da Camba. KammCJ'IIlusik-

BlbHothck l:iHO 
NT.21 G dur. F. VloI. Kammennusik-Bi1Jliothck 1:191. 

Preis Jeder Nummer 2.10 M., 20 und 21 Je 1.80 :\1. 

NT. 1 B dur. FOr 2 Oboen, Fagott und Cembalo. 
Nt'. 2 D moll. FÜI' 2 Oboen, Fagott o. "cello u. Cemhalo. 

. NI'. 3 Es dur. FUr Oboe, VioHne, Violoncello od. Fagott 
und Cembalo. 

Nr.·( Fdur. Für 2 Oboen, Fagott (Violoncello) und 
Cemba!o. 

NI'. [) Gdul. Für 2 Oboen, fagott od. Violoncello und 
Lembalo. 

NI'. G Ddur. FÜI' 2 Oboen, fagott od. Violoncello und 
Cembalo. 

NI'. 7 C moll. Für Flöte, Violine u. Cembalo. Op. 2 NI'. 1. 
NI'. 8 G mo~ Für Violinen, (Flöten, Oboen) Violon

cello Fagott) und Cembalo. Op. 2 NI'. 2. 
NI'. g Fdut' ür 2 Violinen, Violoncello u. Cembalo. 
NI'. 10 Bdur. Für 2 Ylolinen, (Flöten, Oboen), Violon

cello (Fagott) Cembalo Op. , Nr. B. 
NI'. 11 F dur. Für }'löte VloUne. Violoncello und Cem

balo. üp. ~ i\I'. 4. 
NI'. 12 G moll. für:l Violinen, (Flöten, Oboen) VIolon

cello (Pagott) und Cembalo. Op. 2 NI' •. Cl. 
~r. 13 G moll. Für 2 Ylollnen, (Flöten, Oboen2, Violon-

edlo (Fagott) und Cembalo. üp. :.! Nr. G 
'l"r.1.I Gmoll. Für 2. Violinen, Violoncello u. Cembalo. 
NI'. 15 Edur. Für 2 Violinen, Violoncello und Cembalo 
Nr.16 Adur FOr 2 Violinen, (Flöte), Violoncello und 

Cembalo Op ;) NI' 1 
NI' 17 D dur Für 2 Violinen, Violoncello und Cembalo 
. Op 5 NI'. 2. 

NI'. 18 Emoll rür 2 VloUnen, (Flöten), Violoncello UGd 
Cembalo. Op. " Nr. 3. 

NI', \!) Gdur Für::! Violinen (Flöten), Violoncello und 
Cembalo. Op. !i Nr. 'I. 

NI'. 20 G moll Für 2 Violinen (flöten) Violoncello und 
Cembalo. Op. n :\Ir. rl. 

NI'. 21 Fdur. FUr 2. VIolinen (Flöten, VIoloncello und 
Cembalo. Op. a Nr. U. 

Nr. 2 ß dur. I Ur 4! VloHnen (Flöten), Violoncello und 
Cembalo. Op. 5 Nr. 7. 

Preis jeder Nr. (Kammermu'lk-Blbl. lUl1.1a32) 2Au M . 

• 

Tamerlano 
OPER IN 3 AKTEN 

In neuer ühersetzung und Einrichtung "011 HE&'lA.N ROTH 

Klavierauszug erscheint Ende Mai noch rechtzeitig vor der UrauffÜhrung auf dem 

Deutsmen Händelfest in Leipzig 

VERLAG BnEITKOPF & HÄnTEL LEIPZIG 



Werke aus dem Verlage -/ 
B.Schott's Söhne in Mainz 

auf den 

Musikfesten des Jahres 1925 
Die 5 preisgekrönten Werke 

des von Schott veranstalteten Wettbewerbes tür Kammerorchester: 

Paul Dessau, Co n cer tin 0 für Solo-Violine mit Flöte, Klarinette 
und Horn ......... . . . ......... Taschenpartitur M. 2.-

Uraufführung: Donaueschingen - Kammermusikfest 

Aarre Merikal,to, K 0 n zer t für Violine, Klarinette, Horn und 
Streichsextett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taschenpaltltur M. 2.

Uraufführung: Donaueschingen - Kammermusikfest 

ErnstToch, Konzert fürVloloncell u. Kammerorchester Taschenpartitur M.4.
Uraufführung: Kiel - Tonkünstlerfest des Alig. Deutschen Musikvereins 

Alex. Tscherepnin, K 0 n z e rt für Flöte und Violine mit klalnem 
Orchester . . . ......••.......... Taschenpartitur M. 2.

Uraufführung: Donaueschlngen - Kammermusikfest 

H erm.Wunsch, Konzert für Klavier u. kleines Orchester Taschenparlitur M. 3.
Uraufführung: Kiel - Tonkünstlerfest desAlig. Deutschen Musikvereins 

Verschiedenes: 
Donaueschlngen - Kammermusikfest: 

Philipp.Jarnach, Romanzero I (Sonatina) op.18 für Klavier 

Kiel - Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins : 
.Joseph Haas, Variationen - Suite über ein altes Rokoko-Thema 

für kleines Orchester, op. 64 

Prag - Orchestermusikfest d. Internat. Gesellschaft für neue Musik: 
ErnstToch, Fünf Stücke für Kammerorchester, 0;:1.83, Taschenpartitur M.2.-

Venedig - Kammermusikfest d.lnternat.Geselischaft für neue Musik: 
Max Butting, Klei ne Stü cke für Streichquartett, op.26, Taschenpartitur M.2.-

. Stimmen M. B.-
Paul Hindemith, Kam m e r mus I k N r. 2 (Klavier-Konzert), 

op.36 Nr. 1 für obi. Klavier und 12 Solo·lnstrumente. Taschenpartitur M.4.
Klavierauszug M. B.

Erich Wolfg. Korngold, Quartett A für2Viollnen,Vloia und 
Violoncello, op. 16 Taschenpartitur M.2.-

Stimmen M.10.-
Erwin Schulhoff, Fünf Stücke für Streichquartett, Taschenpartitur M.2.

Stimmen M.6.-
AuffUhrungarnaterlale nach Vereinbarung 

Partitur." a.n AuffUhrung.lnteres.enten zur Analcht 
NH.heraa Im lI..Jahresberlcht 1921511 - Verlangen Sie dle.an ko.tenlos. 
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Neudmcke 
Russismer Musik 
.................................... ,11 .......... , .... . 

'Verke für l.Javler :l!ms, 41ms, Kontrabaß, VIola, 
Salonorm.efterund Lieder mit PIanofortebegleItung 

Soehen erschienen: 
Cu i, 0p.57, Nr.17 (Die Statue von Zm'skoje 

Sselo) Gesang u. Klavier M. 1,-
GI i e r e, op.34 (24 Pieees earaeteristiques) 

Heft 1-4) 2/ms je .M. 2,20 
Strawinsky, Pastorale, Gesangu.Kl.i\I.I,-

In Kürze erscheinen: 
Arensky, op.25,Nr.3(Etnde<?es-dur) 9o/ms 

" " 36,,, 13( " Fis ,,) " 
" " 63 (12 Preludes) Heft 1 u.9o " 
" " 74 (12 Etüdes) "I u.2 " 

Hai a kir e w, Thamar 4'ms 
Co n u s, Concerto in E-moll, Violine u. Klavier 
Ippolitow -I wanow,Op.1O (EsqulsscsCaucllSlenness)2lms 
Prokofieff, op.17, (Sarcasmes) 2'ms 
Taneiew, op.21 (Trio in D-dur) Part. lI. St. 

J\ U s f n h r 11 m e r Pro", p c k t k 0 s t e n fr e 11 

1:
1= ===================='===-==1 

i\ P.JOR6ENSON. ROB. FORBER6 

L=_====L=EI=P='Z=IG==,===='J 

Ver/ag Der Sturm 
Berlin W 9 

Herwarth Waiden 
Gesänge 

Dann 
Vergeltung 
Verdammnis 

Du:hlungen flon Ein Le!k.,ScIIOlu Je f. - Me,k 

Bruder Liederlich 
DldI:ußg flon D"/.II von Llllenclon I M.rk 50 PfennIg 

Entbletung 
Olm/un; flon RldMrd Dehm.J 1 Merk 50 PI.nM; 

OIe Judentachter 
DloIJlung .UI Oe, Hnllh,n Wunderhorn 
Mit .In" ,.,blgen Um,oh/.gz'/chnung 
von OJk.,. Hoko,rilk. , M.rk 50 Pfennig 

Zehn Dafnlslleder 
Zu G.dldll~n VDn IIrno Hofz 

flus dlJr neu esten Besprechung ,Der Deutsche': 
H"w.,lh W.ld.n, MUJ/II hl.,hI.w/g jung Und .wlg schlJn. 

Zu Drzlt!h.n 
durah dIe MUJIIt.llenh,ndlungfn od" v",.' Dir Sturm 
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g LEO LIEPMANNSSOHN 8 
D ANTIQUARIAT C 

8 BERLIN SW 11, BERNBURGERSTR.14 8 
D --c 
D C 
DD C Soeben ersch en: C 
D C 
8 Katalog 212 8 
D Aulographen von Schriftstellern, C 8 Dichtern, Gelehrten u.Natnrforschern 8 
D aller Nationen. (1150 Nummern) C 
D C 
D Ferner erschien: C D C 
8 Katalog 211 8 
8 Historische Autographen: 8 
D Fürsten, Staatsmänner, Militärs, C 8 Politiker, Sozialisten.- Dei' 30jähr. 8 
D Krieg. - Französ. Revolution, Zeit- C 
D alter Napoleons I. u. Freiheitskriege. C 8 Weltkrieg 1!J14-18. (711 Nummern) 8 
D Katalog 210 [] 
81 Musikgeschichte, MusikbibJio- 8 
D graphie, Schauspielkunst und [] 8 Theater. (1423 Nummern) 8 
8 Ankauf Verkauf 8 
D C 
DDDDDD[]DDDDDDDDDDDDDDDDDDDCDD[][] 
D - D 

Soeben ersch enenl 

Walther Böhme 
op.31 

Sonate 
in E-moll 

für Pianoforte und Violine 

Preis Mark 4.-

Ein neues, Interessantes Werk de!,J Jungen 
lelpzlger Tonsetzors, dem alle Mittel der 
neuzelttlchen Musik zur Verfügung stehen, 
die Klangreize der Impressionisten, dl. Aus· 
drucksformen der Expressionisten, der aber 
dabEI vor allem Melodlker bleibt und In 

keinem $elnerWerke die melodische 
Ader vermissen IIßt. 
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Sieg(ried Günther (Berlin) 

FORMPROBLEME NEUERER INSTRUMENTALMUSIK 

Nom immer ift in der Mufik unferer Tage leidenfdlaftlimes Kämpfen und Ringen 

zu verfpüren. Allenthalben liegt über der Erformung des Kunftwerkes die nimt weg

zuleugnende T atfame, daß eine dem heutigen Kunftwillen entfpremende Gellalt der 

tonlimen Ausfprame nom nimt gefunden wurde. Gefunden wurde fo, daß eine 

genialifme Kraftnatur in unbändigem Ringen entweder oder in intuitivem Wurf fie 

erfaßte, erformte, üherzeitlimte. Geftaltete vor allem aus dem Empfinden des Jetzigen: 

der Menfmheit, ihrer Lebensformen, die in wirtfmaftlimen Bedingtheiten hängen, alle 

aher wiederum unfer Empfindungslehen ftark modifizieren. Daß es einer Kunft 

mit neuem Gefimt, mit neuem Stil, neuer Formung hedarf, daß fie heraut

ziehen muß, ungewollt, unkonftruiert, nur gekonnt, gewußt als ehen unvermeidbar 

auftaumendes, plötzlim und üherrafmend dafeiendes Leben kommen muß, darüb~r . 
heftehen keine Zweifel. Wie oft hereits wurde von den Hoffnungen auf das alle 
Beftrebungen einft glüddim und ftark zufammenfafTende Genie geredet! Daß die 

innerften Lebensnotwendigkeiten und Gefetze einer folmen Zukunfismufik die eWig 

alten, ewig jungen, unwandelbaren fein werden, was läge näher als diefer' Gedanke. 

Daß aher deren Wie und Was, daß deren äußere Art der Erformung, daß deren Gewand 

als Folge und Ausfluß eines zwar immer altmenfmlim und unahänderlim menfmlimen 

Perfönlimkeitsseins, diefes aher in feinen Äußerungen ftark modifiziert, mithin eiD 
anderes ift, werden wird, fe~ muß, das hefmäfiigt die fmaffenden Geifter der Gegeti

wart ftark, fehr ftark, vielleimt am meiften. Smauen wir auf die Formendenuriferer 

Tage,foweit fie uns heftiger Vorwärtstrieh erfmeinen: nimt beherrfmt fie vorwiegendes 

Äftheteln, nimt die Frage fo intenfiv nam Woher und Wohin ihrer KURlt. Wohlaher 

ift es der Gedanke, welmer Art das Gehäude fein foll, das fie aufführen, im großen 

und im kleinen. Stiliftifme Fragen, Formfragen drängen mit fmier erdrü<kender Fülle 

in den Vordergrund. Mußte das nimt kommen? 1ft es nimt eine auf' hiftorifm

kontinuierlimem Wege gewaMene Erfmeinung? Oder wurde die Kunft unferer Tage 

konfiruktiv? 
Das letzte der verfloffenen Jahrhunderte zeigt den W'eg auf, heleumtet Werdell 

und Vergehen der Formen und erklärt WaMen und W elk~n der' verfdtiedenariig 

fmattierten Erformungsprozeffe. Es weift uns auf, 'wie Intellekt und Empfinden, Woit 
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und Ton, Philofophie-Didttung und Mufik die geO:altenden Faktoren waren, die der 

Formung des Tönefpiels Charakter und Prägung gaben. Drei große Phafen, weite 

Bogen bis in unfere Zeit: Klaffik-romantifmes Erformen, früh und fpät-Ietzlim die jüngfte, 

ncxh in ihren letzten Konfequenzen unausgereifl:e, aber defto heftigere Reaktion auf Vor

hergehendes mit ftarker Parallele der vorvorhergehenden Kunft. Bufoni fprimt von "neuer 

KlafIizität". All das gefmieht in leidenfmaA:limer Ablehnung des Vorangegangenen, wie 

immer und ganz natürlim mit yölligem Leugnen des Gewesenen, damit der Namfahre fein 

Lebensrecht, feine P06tion ftärke (oder in diefer Unfidltigkeit fd1Wädle 7). Der Dru<k in

tellektueller Momente, foweit er als eininhaltlimes die Form zu rimten fumt, die Gefialtung 

unter EinflüfIen Iiterarifmer, malerifmer, philofophifmer Art fchwindet gänzlich. Mit der 

Negation des Programms begann es. Mit dem bewußten Aufgreifen und dem - hei Schwachen 

kopiehaften - Namgeftalten barodierund klaffifcher Formen, die nichts, aber auch garnimts 

im Urgrunde ihres Wefens mit außermufikalifchen EinflüfIen zu fchaffen haben wollen, 

fchließtdiese Phafeder Kunft-, fpeziellder Mufikentwidilung. Schließtfieauch im Aufgreifen 

des Bewußtgeftaltens, ja des Konftruierens, des nicht mehr intuitiven, fondern darnam 

auch recht intellektuellen Erfchauens. Nicht mehr geftaltet der Künfiler geniale Träume, 

wirft er fieberhafte Fantafien einer heißen Eingebung aufs Papier. Unferer Zeit gleich, 

die auch im Täglimen fordert weites überfchauen, kühles Erwägen, beinahe fühllofes 

Berechnen, formt fich die Kunft nun unter ftark intellektuellem Einfchlag, will fie fo 

gamichts vom Gefühl in. erfter Linie preisgeben, verhüllt fie eher letztes in keufcher 

Erformung. Geftaltung erfolgt wieder mehr im klalTifmen Sinne. Schwerpunkt der 

Formung abermal von innen nach außen verlegt, verkehrt, nachdem - ach- allzuviel 

"Inneres" alles "Äußere" auffliegen ließ. Nicht mehr zerftört in gleichem Maße wie 

in der Romantik übermaß an innerer Erhitzung, Zerbrochenheit, Zerfahrenheit Ilärkllen 

Rhythmus, Rhythmus, der dann nur noch zuckendes Gliedmen ift, die Synthefe aber 

Ghwer findet, Willen zur Gemeinfchaft, feinen Bindungswert aufgegeben hat. Nimt 

mehr ift Melodie in Atome zerfpalten, fehnt und keucht fie in hoffnungslos einfamen 

Fädchen hin und her. Ein großes Erfchwingen heht an und fammelt die verlornen 

Kinder melodifmer Geftaltung in fchützender Sorgfalt, gibt ihnen Einheit, Gebundenheit, 

zielftrebenden Willen. Und abermal wird nicht Harmonik, die krankhaft zerfetzt fidJ 

feIMt verlor. Ein neues Sein der Klänge hebt an: herber denn zuvor, m~nnigfaltiger 
vielleicht aum au~ einem andern Willen geboren, in einem andem Sein gewordep, 

naturhaft und wieder fim felbft treu: Harmonie. Und ein letztes: auch das Inftrument 



nimmt neue We(ensart an, wird ein Lebendiges, nidIt mehr Teil nur der Mufikmafdtine, 

nimt mehr wefenlofel' Befiandteil, Smatten fiatt Körper. Und das Zufammenfpiel 

gebiert fim aus einem neuen Wollen, wurzelt in anderm Boden und treibt andere 

Blüten. Ja, neues, grundlegendes Baumaterial will werden, erfehnt Verfeinerung des 

Tonmaterials: Viertel-, Drittel- und Semlteltöne. Ob ausfmwingendes Letztes eines . 

hyperfenGblen Empfindens oder Ausdruru einer tiefer getroffenen Psyme, wer vermag 

das vorläufig zu fagen? 

Eine Fülle neuen Baumaterials wurde, wädllt nodl täglim zu. Kam daraus eine neue, 

unferm Sein gemäße, wahre Kunlt unferer Tage? Fand die MuGk auf dem Boden 

diefes Neuen audl andere Formen? Können andere formen, ganz andersgeartete, 

andersgeridltete werden? Oder muß das ihnen allen eigene Ewige bleiben? Und, 

blieb es, konnte aber das, was aus dem neuen Kleinmaterial wa<hfen mußte und nod! 

wamfen wird, Gdl fdlon voll und ganz entwi<keln und gefralten? Wurde parallel einer 

neuen Kleinltililtik aum eine neue Großform ? Oder hatten die Smaffenden nom 

nidlt die Kraft, audl im Großen das zu formen, was beim Erfmauen des Einzelnen 

ihnen völlig gelang? 

Neue formen? Smeinbar die alten, fogar über die Herkömmlimen weit zurü<k

reimende: Präludium, fuge, Toccata, PaHacaglia taudlen mehr denn je auf. Bedeutet 

das ReGgnation der vorltoßenden Smaffenden, die nimt mehr bedingungslos abbremen, 

neues Sein ungehindert gefl:alten wollen, fondern nun Gm epigonenhaft auf die Er

füllung alter "Formen" mit neuem "lnhalt" weife befdtränken? Sind es alte Formen, 

diefe Toccaten und Fugen, die Pa[acaglien und Präludien, die Lieder und Märfme? 

Oder aber ifl: ihnen von jenen Formen nur das gewahrt, was an denfelben urmufikalifch, 

unvergänglim ifl:, hat ihr Gefimt fonlt jedom von dem Innern, von der Kleinfiruktur 

der T onfprame heraus foviel Änderung erfahren, daß Namen nur mehr Sdtemen find, 

daß der Inhalt diefer Formbegriffe Gm nur fehl' bedingt mit dem früher gewohnten und 

gekaruiten de<kt? Betramten wir daraufhin eingehender eine Anzahl der Formen \lnd 

Sätze neu elter Mufik. 

Zwei Momente fpringen als neues fofort und auffallend ins Auge. DIefes zum 

erllen, ·daß in den Variationsformen (Paffacaglia, Thema mit Variationen) überall . da, 

wo ein "Thema" in "verarbeitender" Weife feltgehalten den roten Faden des Töne

geflemts bildet, es entfcheidend anders geartet Ilt. Hiervon foll in diefem Zufammenba* 

in dem von der Großform, vom Gefamten des Aufbaus gefpromen werden foll, mdit 



gehandelt fein. Wohl aber von den Sdtiddalen, die foldtes Thema erleidet, einmal 

darum, weil fein Wille, feine ganze dem gemäße ErfoTmung in andern Entwiddungs_ 

bedingtheiten fim erfmöpft, zum andernmal aum, weil der bauende Wille, der de[j 

Zug des Einzelthemas änderte, fim nun aum in defIen Verwendung als ftark modifi-

- zierend auswirken muß. Sehen wir auf Paul Hindemiths Streimquartett opus 32, 

deffen. PalIacaglia fim auf folgendem Thema erbaut: 

1. --== :::--
!a'1 m4t" JäJlijU.u IJ..1kJ IV I'@MUJ qJ I 

Diefes Thema wird figurativ in 27 Variationen abgeändert oder feftgehalten unter dem 

altgewohnten, nur hier enorm frei geübten Kontrapunktieren der übrigen Stimmen. 

Es ist allen vier Inftrumenten des -Quartetts wemfelweife anvertraut. Alle feine 

Figurationen, fie mögen die melodifmen SChwerpunkte nom fo fehl' an· die Grenzen 

des Originals verlegen, halten dom feine wefentlimen EigenfChaften feft. Und fo wahrt 

Hindemith im großen und ganzen den alten Formhegriff der PafIacaglia. DurChbroChen 

wird der aber an einigen Stellen von der Umleitung melodifCher Energien, die entfmeidende 

rhythmifme V'erfmiebungen mit fim bringen. Man fehe die folgenden Abwandlungen 

des Themas, um zu erkennen, wie hier der Wille, die Form zu fprengen und in ihren 

Grenzen ganz frei zu fmalten, Geftalt annimmt. Die Siebentaktigkeit des Oftimito ia 

aber aum in diefen Grenzbeifpielen gewahrt, dom hat fim das Bild des Stromes 

innerhalb diefes, die Großform bauenden rhythmifmen SChemas entfmeidend gewandelt. 

Belonders zeigt das Beifpiel 2 a ftarke defiruktive Tendenzen. 

Wenn aber im allgemeinen die F OTmung nur im kleinen v~n der bisherigen Art abweidlt, 

fonft iedom durmaus. im. üblimen ·geblieben ifi, fo.gefdJ.ah das in der Erkenntnis ihrer 

grundmufikalifChen . Werte; in . dem -Erfü~n . des rhythmifmen Gle!mfmwungesder 

Variationen untereinander. Die Modifikation -der Großform wird von innen heraWi 



außerordeittlim vodimtig tafiend gewagt. Es ift bezeichnend bei einem Mufiker' wie 

Hindemith, bei dem die formende Erkenntnis vorzüglim aus dem mufikalifm~n ,Et~ 

fühlen (prießt. Es bedingt ein gewilIes konfervatives F efihalten an dem Elementaren 

des' bisherigen F ormens. In einem krallen Gegenfatz dazu fieht das Smiddal der 

Patracaglia bei Alban Berg in deffen Oper "Wozzek"l) (erfier Akt, vierte Scene): 

Hierifi auf Grund vorwiegend intellektueller, theoretifi~render Befinnung eine w~fen
hitftandere Formung Erfmeinimg geworden. Nimt mehr wird das Thema imd feine 

Varianten allein kontrapunktifm ausgemünzt. Das wifd feziert und verteilt (fiehe 

Beifpie('3b), vertikal-harmonifmaufgerollt ~c, d) oder feine melodifme Fonii: die 

rhythmifm fiärkfiens abgewandelt wird, verkoppeltfim zum Sdiluß der vertikalen 

Ausnutzung. 

sehr 1l!ßiclt. immer Ke/iild.voll 
3 
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Es ift eine völlige Umwandlung des PalIacaglia-BegriHes, der bisher nUl' nach d~ 

1) Es 1ft hier v6Dlg davon ohgelehen, vom StnDe dIeI .. Formen nnter dem GdichlJlwlDkel des Te>:teo ... fpriihi!ii 
Bel der prlnzlplel1en Bedeutung d .. Werket war ober, feine Um.ehudg auch ~ei'haJb des JWun .... I.lnlll' .... entel..tllc. 
nlcht m6J11ch. . 



mdodifmen und harmonifchen Seite ausgenutzt, fim rhythmifchen Variierungen ein

fdlneidender Art unterwirft und das bindende Tonmaterial auch vertikal

harmonifch komprimiert. Wie weit es allerdings möglirn ift, daß diefe neuen 

E.rfmeinungen zur Wirkfamkeit gelangen, wie weit eine tonlirne Richtungsumfchaltung 

vom Horizontalen ins Vertikale fich pfychifch in beabfimtigter Weife auszuleben vermag, 

das bedarf an der Hand von Wirkungsbeobachtungen noch dringender Aufklärungen. 

Jedenfalls ift hier der Begriff der Paffacaglia im weiteften und umfaffendften Sinne 

ausgewertet, erfährt er eine Ausdeutung, die jedoch hinreichend motiviert ift durch die 

E.indru<kskraft diefer Mufik, ein Umftand, der für die Homogenität der drei Faktoren 

Formfchema, FormwiIle und Formkönnen fpricht. 

Im großen und ganzen unterfcheidet fich diefe Art des Bergfchen Geftaltens 

wenig vom Thema mit Variationen. Sehen wir drei folmer Sätze aus neuefter Mufik: 

den Variationsfatz aus Stravinskys BIäfer-Oktett, die Variationen aus Schönbergs 

Serenade opus 24 und Alban Bergs Thema mit Variationen in "Wozzek", 3. Akt, 

erfte Scene. Der Begriff einer " Variation des Themas" ift am nachdrüddimften bei 

Smönherg dem einer "Fantafie über ein Thema" gewichen. Das Thema felbft ift bei 

ihm weiter nichts als die Tatfache der Aufeinanderfolge von vierzehn Tönen (als 

einziger Ton des chromatifchen Beftandes ift hausgelaffen, was fpäterhin von Wim

tigkeit für den Bau des Stütkes wird). Diefe Tonfolge nun wird vorwärts (Vorderfatz) 

und rü<kwärts (Namfatz) abgefpielt, in beiden Richtungen umgekehrt, zerpflü<kt, in 

verfchiedene Stimmen aufgeteilt. Man fieht, es ift ein freieftes Smalten mit dem Thema, 

das - berüddimtigt man nom feine rhythmifmen Varianten, - eigentlim gar kein 

"Thema" im bisherigen Sinne ift, weil zweierlei an wefentlichem fehlt: rhythmifme 

und harmonifche Eigenzügigkeit, die allein derTatfame eines effektiven Tonbeftandes 

weicht.l
) Weit gebundener find Alban Bergs Variationen. Er fteUt ein Thema 

hin, das in fmarf miteinander kontraftierenden Vorder- und Namfa~ gegliedert, 

immer in fefter Anlehnung an diefe Anlage variiert wird. Der Charakter des 

fpannend imitierenden Vorderfatzthemas wird in leder Veränderung gegen den 

zu<kenden Ausbruch des Nadtfatzes ausgefpielt. Die Anlage aUer Verände

rungen ift dem Thema konform, wenn aurn mit dem Baumaterial fonft unerhört 

frei gefdJ.altet wird. 

2) Man 1.le die eingehende Analyle des StOckes nadl bei Erwtn Stetn" ,!'Ieue FormprInzipien';, abJed",d<t I~ 
,~.u. Mafik' (Köln 1925) Seite S9 11'., lowle In dem Sdlönberg.Sondcrheft deo ,Anbrudl" (AulliSept. 1924) Sel,t. ~/)If· 
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Man fehe das Thema: 

D!f . ~fte Variaöon bringt den Vorderfatz aus großer Höhe herabgefponnen, eine 

ftarke melodifc:he Stredmng nac:h unten beim Einfatzauf dem kleinen a leitet in den 

Nac:hfatz, der in Form einer rhythmifc:hen Variante mit ftarker Zerrung feines Anfangs 

erfc:heint und die kontrapunktierende Nebenftimme in die Mitte gezogen undm ver.tikale 

Zweiftimmigkeit (fiehe die Sc:hiddale des Paffacaglia -Themas) gepalkt zeigt. Die nä<hfttl 

Veränderung komprimiert den Vorderfatz in einem Takt über Akkordea. legt die 

Nebenfiimmen des Nac:hfatzes in die Höhe, die Hauptfiimmen desfelben in:rhythmilmer 

Vecänderung unten hin u. f. f. Es ifi ein Variieren mit Ausfc:höpfung aller kontra

punköfc:hen Mittel, der Heranziehung aller Möglic:hkeiten der Themenverändecung, 

aber doc:h ein Ve).'ändern auf der Grundlage gleic:her Spannungsabläufe. Dort, wo 

die alte Variation die Harmonik und die rhythmifc:he Grundlage als Bafis bei

behielt, ifi nur noc:h der parallele pfyc:hifc:he Ablauf zu finden. Einanderkonforme 

Spannungen und Löfungen binden das lolkere Gewebediefer freigc{taltetenVal'iaöonen .• 

Sie find untereinander ftärker gebunden, weil fie mehr als bei Sc:hönberg doc:h noc:h 

Entfpwhungen auc:h an die wahrnehmhare Obcrfläc:hekommen laffen und nehen tl:ark 
fpekulativem Einfc:hlag einer lebendigen Klangfinnlic:hkeit entfprangen.··. Wieder aaders 

verfährt Stravinsky. Sein Thema hat etwas von derArt des Sc:hönhergfmen (nor 

Tonbeftand als Tlwma) und etwa~ von der des Bergimen (Spannungsanlage als Thema.). 

Man betrac:hte dasfelbe: 

'i 



fß iß: ein Spielen der Spannungen von großer und kleiner Terz, ein Irritieren des 

Cis-C und des A-B, ahgefdtlofIen durdt ein kurzes Glied von drei Tönen, wiederholt 

und ähnlidt vollendet. Aus ihm bildet Stravinsky folgende erlte Variation: 

Dann führt er weiter folgenden Bau auf: 

2. Variation: fantaftifdt freies Spiel mit Brudillü<ken der Themenmelodik. 

3; Variation: wie Variation I. 

4· Variation: freies Spiel der beiden Holzbläfer, das feine Melodik widerftrebend aus 

einem Tone losringt; als rhythmifdt-harmonifdter Grund ein Dreiamtel

Rhythmus der Pofaunen und einer Trompete. Abfpielen des Themas in 

der zweiten Trompete bis Takt 9 unter WeglafIung der drei Viertel 

B-Cis-C im dritten Takt. Gleimes Spiel, Wiederholung eines kurzen 
Themeng}iedes .. 

5. VarlatioJl: ein kheinbar.ganz neues im Vieramtel-Staccato: Spiel aus der großen 

und der kleinen Terz heraus; Thema breit hineingeblafen (Takt I - 4, 

7 und 8). Erneuter Anfang. Takt I und 2 des Themas mit der Wieder

holung des fluktuierenden Terzenfpiels. 
6.VariaÖon: wie Variation I. 

So erfdteint das ganze als eine Mikhform 8), eine Kombination von VariationsCatz und 

Rondo. Von befonderem InterefIe iß: dabei die immer wiederkehrende erfte Variation, 

di~'"an Jim ein völliges Verändern und ein Spielen nur mit den gleimen Energien 

bringt.Aum hier ift an die Stelle äußerer F'ormentfpremungen ein Gleidtbleiben der 

imleren Beftrehungen getreten. Man findet ein gleimes Streben in der Formbildung 

von Werken bei Hermann Zilmer in defIen Variationen für 2 Singftimmen Streim

quartett und Klavier "Aus dem Hohelied Salomonis" fowie in der Arie mit Veränderungen 

3) Man. Me .. mann .M1fdlformen", Melo. Johrg. 4. Seile 300 11. 
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in Paut Hindemiths "Nufdt-Nufdti". Zitdter rahmt fein Werk in die zweimalige Er

fdleinung des klaren Themas ein und benutzt dasfelbe als freielle Grundlage des 

Gellaltens über Hindemiths Arie mit Veränderungen foll weiter unten nom 

gefpromen fein. 

überfmauen wir die drei oben betramteten Sätze, fo bemerken wir, daß tim 

eigentlim Stravinsky am freiellen über die Bindungen feines thematifmen Vorwurfs 

hinwegfetzt. Aus der Keimzelle feines Themas erwämll vieles in ungebundenller 

Fantafiik, und dom erfmeint das Thema wieder als folmes fueng repetiert. Alles ill 

unter dem bellimmenden Einfluß der klanglimen Strebungen konzipiert und von einem 

fiarken und llark rhythmifdlen Temperament erformt. Die Logik feines Satzes ill 

locker und oft die eines außerthematifdl-temperamentvollen Wurfes .. Bei Smönherg 

ill der )ogifdle Fortgang ein bei weitem fefierer, verfiandesmäßig klarer. Und dom 

hat er in feiner dialektifmen GefrnlofTenheit etwas Mulikabgewandtes. Alban Berg 

verfurnt diefe strenge Dialektik der klanglifrn-temperamentvollen Erformung Stra

vinskys zu verfmmelzen. Alle drei haben das eine gemeinfam: der Variationsbegriff 

hat einen entfrnieden geänderten Inhalt. AußerIirn thematifrn'e Entfpremungen find 

in anderer und freierer Form da. Aber nirnt fo fehr halten lie das Gefrnehen zu

fammen, als vielmehr die Spannungs- und LöfungsverIäufe, die in ihrer konformen 

Haltung das eigentlim Bindende werden. In diefem Verlagern des Einenden von der 

Oberflärne in die Tiefe wirken fie aber vielleimt nom fiärker als die einer Kontrolle 

des Intellekts leidlter zugänglirnen äußeren Entfprernungen. 

Wir fehen ab von einer eingehenden Betramtungder weiteren thematifm 

fireng gebundenen Formen, der Invention und der Fuge, fowie des Fugato, .hei dem 

Hindemith in feinem Quartett opus 32 die fugierte DurdUührung einer Doppelthemigkeit 

an den Faden eines unaufhörlim frnwingenden Haltetons hängt. Die Bratfrne podlt 

auf der Oktave des C, preßt fim hinauf ins Des und finkt wieder ins C hinab. Das 

Fugato ill: dreiteilig gebunden, mit der fieigenden Srnnelligkeit diefer bindenden Teile 

gegen den Srnluß. Im Trio opus 34 wandelt Hindemith die überkommene Form in 

der tonalen Wiederkehr der Themen fiark ab (zweiter Satz, Invention). Berg bindet 

eine Invention dm'rn ein rhythmifrnes Motiv, das alle Varianten aufweifl:. Philipp Jarnam 

baut das Präambulum feines Quintetts opus 10 narn Intonation feines Themas ,in 

rhythmilrn breiterer Form, wobei das kontrapunktifme Geflecht feine Beziehung auf 

das eigentlime Hauptthema fiark ausfprirnt. Diefes felbfi, in einer Reihe von Variationeh 
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ausgelebt, ill: als Thema wieder mehr tonaler, aUllt harmonifcher, weniger aber rhyth

mifmer Beftand, der in freier FantalHk ausgewertet wird. Auf die Arie und den Marfm 

des Werkes fei weiter unten eingegangen. Hindemiths Toccata im Trio opus 34, feine 

Fuge mit dem Oll:inato ihres Anfangs, die Doppelfuge Jarnams im obengenannten 

Werk, Stravinskys Fugato, das fich den Variationen des Bläfer-Oktetts anfchließt, 

Bergs Fuge mit den drei Themen (Wozzek, 2. Akt, 2. Scene) und die kleine Fuge 

am Anfang des dritten Aktes ebendafelbll:, {je alle weifen größte Freiheit in der Art 

der Themenbeantwortung, der Anlage von Durchführungen und Zwifmenlätzen, über

haupt der gefamten Haltung auf. Sie zeigen, wie durmaus der Formbegriff als ein 

wefentlimes erfaßt ill:, aber von innen heraus in freier F affung gefprengt wurde und 

Bindungen fallen ließ, die jetzt durch andere, verborgenere erfetzt werden. 

Sehen wir genauer nom auf die freieren Formen des Liedes und des Marfmes. 

Eine durmaus dem üblimen entfpremende Liedform baut Alban Berg im »W ozzek» 

(I. Akt, 3. Scene, Klavierauszug Seite 4S ff. »Mädel, was fangll du jetzt an ?»). Die 

Variante, die die zweite Strophe diefes fmlimten Gebildes darllellt (»HanfeI, fpann 

deine fems Smimmel") hält fich mit ihrer Smärfung und Ausfpinnung der mufikalifmen 

Gedanken von vorher durchaus im Rahmen des Gewohnten. Es ill in den Takten 

wKein Waffer faufe fie" eine Erhöhung der Spannung auf den namfolgenden Kehr

reim hin, in diefem felbll: ein Fell:halten der Niveauhöhe das erlle Mal durch motivifm

Imitatorifche Arbeit, das zweitemal durm Hemmung des harmonifchen Ablaufs erzielt. 

Die ganze F ormgefialtung entfprimt in diefem kurzen, firaff geprägten Liedchen allem 

bisher erfmienenen. Wefentlim anders formt Jarnam in feinem Streichquartett opus IJ 

die vierte Variation, eine Arie. Wie alle Sätze diefes Werkes, entwi<kelt er aum 

diefen aus dem Grundgedanken, dem Thema, das hier mit feinem erfien Teile und 

in den' Hauptlinien angeführt fei: 

Er baut nun eine durmaus firenge Arienform mit einem Mittelfatz, der in Rhythmik 

und Dynamik äußerlim kontrall:iert, das Wefentliche feiner Gegenfätzlichkeit aber in 

der Umfmaltung der innern, der Gefühlsdynamik trägt. Von äußeren Entfprechungen 

514 



ia aum hier wenig oder nimts zu {püren. Der formbegriff der .Ari~" ia ein.vor~ 
wiegend pfychologifch erfaBter, als von ihm nur die Art der Anlage von Spannung 

und Entfpannung übrig bleibt, die äußerlimen, formalen Entfpremungen aber ltark 

eingedunkelt find. Ähnlim ifl: der Gefl:altungswille Hindemiths in der Arie mit Variationen 

des .Nufch-Nufmi" Form geworden. Dreiteiligkeit der Arienanlage und Parallel

zügigkeit der Verfe untereinander weifen die formale Vorlage nom nam. Entfmeidend 

handhabt Smönberg in feiner Serenade (6. Satz) wieder die Liedform. Eine Skizze des 

Stüdles fei hier mitgeteilt, da fie genauer als alle Abfmilderungen ein Bild der äußeren 

und inneren Vorgänge gibt. Die Gliederung in Vorderfatz-Mittelfatz- modifizierter 

Wiederkehr des Vorderfatzes-Smlußanhang ill angedeutet. 

fl 7. ..... "- /"T.-. ~~ I~ 
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11*,' ~y ~" I!V II·~-".-J'" 

fl ~ ~.-: -... ---.. ........-! 

., -""7 , , 
~- ,.... Ibfz' -It-... 

=:: l -~ - # • .....:...' .---: --
NB: Die Tcll-Doppelftrtche Rehen nicht Im Origlnal. 
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Die Kompoution zeigt, wie bei Fe{l:haltung des alten Formsdlemas das eine Entfdleidende 

erftrebt i{l:, ftärker als fonft in diefen Erformungen aum die kontraftierenden Teile 

thematifm einander zu verbinden. Man fehe auf den Beginn des MittelffItzes, der 

die Bewegung der Anfangsmelodie in {l:reng umgekehrten gleimen Maßen vornimmt. 

Die Wiederkehr des Vorderfatzes hält vier Takte lang felblt die kontrapunktifme 

Unterftimme feft, die nur einer ftärkeren Variation unterliegt als der Hauptmelodie

faden. Diefer wird gegen den Smluß des wiederkehrenden Hauptfatzes zu nommals 

komprimiert (fiehe die Stelle vom TenorfmlülTel an). Der Anhang bringt die Häufung 

und Engführung des Anfangsthemas. Nimt ift die Struktur der Liedform hier äußer

lidl, wohl aber in ihrem inneren Bau abgewandelt und eine intenfivere Verknüpfung 

aller Teile angefirebt und erzielt. 

Eine vollfiändige Umdeutung erfährt in drei neueren Sätzen der Marfmbegrifl. 

Die Dreiteiligkeit feiner formalen Anlage wahrt nur Smönberg im EröfJnungsfatz der 

Serenade. Dom fmlei/l er den Kontralt zwifdlen Hauptteil und Trio fiark ab und 

fiellt innere Verbindungen durm eine einheitlidle thematifme Arbeit her, die derjenigen 

• des oben behandelten Liedfatzes gleirut. Radikaler gehen Jarnaru und Hindemith 

der Marfruform zu Leibe. Sie arbeiten garnirut in erster Linie auf das Gegenfätillidle 

der Anlage hin. Vielmehr ift ihnen "Marfm" in den beiden Sätzen, von denen hier 

gehandelt wird, mehr ein "Charakter" - denn> ein "Form"begrifJ. Jarnam erilielt in 

dem Marfm feines Quintetl~ einen Kontralt durru dynamifdl verfJliedene Stärken und 

Füllen und kommt aum fo zu einer Art Dreiteiligkeit der Satilanlage: des Auffruwingens, 

der Höhe und des Abflauens, wobei die allmiihliru flüffiger rollende und dann wieder 

mehr fio<kende Rhythmik ihm Ilarkes Hilfsmittel ill. Entfdliedene Verknüpfung des 

Ganzen ifi wieder ins Auge fpringend. Die Siebentaktigkeit des Aufbaues erfordert 

im Rahmen eines Marfdles befondere Aufmerkfamkeit. Die Art der kleinrhythmifdlcn 

Anlage war für die Namengebung wohl von ausfJllaggebender Bedeutung. Auf die 

typifme Kontraltwirkung in der übliruen Art verilirutet auru Hindemith im "kleinen 

Marfru" feines Streidlquarlettes opus 32. Audl hier iIl alles thematifdl fl:ärkllens 

gebunden, erformt fidl in mehr wiederholender Art und IlcHt als Mitte des Satzes 

eine Art Durdlführung mit gelleigerter Lehhalligkeit von Rhythmik und figuration, 

> einer anderen Didlte 'der Themenfolge und größerer Stärke der Dynamik hin. Allen 

drei Sätzen eignet das eine, daß fie eine fdlärfere ZufammenfalTung des Satr.ganzen 

durdl eine weil mehr gellraA"le ;\ rl der Tlwm<'naush<,utung ('1"/: i eI <,n. 
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Wir fehen aus all diefen Betrachtungen - und eine Vermehrung· des An

fchauungsmatcrials würde diefe Meinung nur bell:ärken - daß die Jüngll:en in ihrem 

Schaffen wohl die Tatfache erkannt haben: es in ein Hervorbringen eigentlich neu e r 

Formen nidlt möglich, da die Grundlinien des mulikalifch-pfychifchen Ablaufes unab

änderlich lind. Nachdem wir die Phafe der Entwiddung durchfdtritten haben, die in 

völliger :\'egation alles Befiehenden und in gänzlich bedingungslofem und jeglicher 

Anknüpfung barem Schaffen ihr Heil erblickte, die in der Einmaligkeit aller Form das 

formale Grundgefetz zu begreifen wähntc, nach all dem fucht man nun doch wieder 

-\nknüpfung an das Gewcfene, Fortentwicklung in der 'Vahrung einer gefunden 

Kontinuität. Dic Erkenntnis, daß ein "ieues der eigentlichen Grundformen kaum 

möglich ifi, die :\otwendigkcit aber, in Stetigkeit von innen heraus diefe grundlegenden 

,\bläufe einer ., lodifikation fähig zu machen, findet in zwei Maßnahmen durchaus 

gegenfätzlidwn Charakters Genalt. Sie fprangen in den oben vorgenommenen Be

tradltungen fchon hcraus und wurden aum bereits ausgefprodlen: 

0: In den Ihcng gebundenen I"ormen erfl:.rebt mun einc freicre Anlage und 

intenlin'rc .'\usnutzung de~<; mufikalifchen Baumaterials. Lockerung des äußerlich 

Formalen, aber nrenge Bindung an den typifdH'n Spannungsverlauf find die Kennzeichen. 

2. In den freieren I"ormen bind<,t man di<, Teile närker denn vorher durch 

innerlith \\Tfenhalle Entfpredlllngen, durdl eine flärker betonte Konnruktivität. 

Gerade diefe letzte -\rt der Formbindung, die Gultav ., lahler als Apoll:el 

des :\euen am konfequentefl:en in der dreitönigen Anlage feines ,Liedes von der 

[nIe" fand, greift mit ins heutigc Smaffen über. Es ifl: \'On Bedeutung, daß Jamadi 

in der Gdamtanlage feines "'erkes die Sätze untereinander und auch in lich aus 

einer t1wmatifdwn Keimzell(' heraus gdlaltet, fie aber weniller aus einem äußerlidi 

wiederkehn'ndm -'10th, al, vielmchr die Großform aus einem einheitlich geriditeten 

\Villen firömen läßt. 
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H. H. Stu<kenschmidt (Bremen) 

ZWOLFTONE-MUSIK 

Alles, was in dem Terminus "Moderne Musik" sich zusammenfassen läßt, 

zerfällt in zwei Rubriken: die erste, die in einem Neuaufbau der musikalisch-tonalen 

Grundlagen, in einer Organisationsreform des eigentlichen Materials (des Intervallischen) 

>ihr Ziel hat, also die Blsis des klassismen Aufbaus, das Thematische, beibehält. Die 

zweite, die vom Rhythmisch-Mechanischen, von den dynamifchen Prinzipien ausgeht, 

auf eine Weiterführung und Differenzierung der thematischen Möglichkeiten zugunsten 

einer (von den Tönen und Intervallen fast unabhängigen) allgemeinen Form verzichtet. 

Während die erste in der Tradition der polyphonen und der variationsmäßigen 

Gestaltung wurzelt, begibt sim die zweite der überlieferten Entwi<klungen und greift 

auf die Memanismen des Tanzes, der primitiven Musik, des antiken und modernen 

Folklore zurü<k. Beide bedürfen gesonderter Betrachtung. Es sei zunächst eine 

Darstellung der erstgenannten Rubrik versucht. 

Die Zersetzung der tonalen Grundlagen dürfte mit dem entwi<kelteren Wagner 

des Tristan begonnen haben. In der Musik gibt es keine so strenge Trennung von 

Form und Inhalt wie etwa in der Malerei oder Literatur. Es ist hier aber aum nimt 

wimtig, ob dieser Zufall des Dur- und Mollgefühls einem gesteigerten AusdrUlks

bedürfnis und der dadurm bedingten Sprengung der tonalen Schranken oder rein 

formal-spekulativen Erkenntnissen entspringt. Wir begnügen uns mit der Fest

stellung des Punktes, wo die Tradition des freieren Modulierens in die harmonismen 

Prinzipien hineinzuführen beginnt, die wir mit dem Begriffe "Atonalität" zu umreißen 

gewohnt sind. 

Die ganze Entwicklung der Musik nam Wagner drängt mit einer in der bis

herigen Musikgcschimte beispiellosen Geschwindigkeit zur Gestaltung dieser Prinzipien 

bis in die letzte Konfequenz. Dabei bleibt es gleimgültig, ob man diese Entwi<kluns 

an der exotisierenden, von einem gelo<kerten Klavierstil ausgehenden Richtung Debussys, 

an der strengen Polyphonie des Regerismus oder der dramatisch-symphonischen 

Harmonik Strauß' verfolgt. Es könnte nachgewiesen werden, daß auch die harmonism

modulatorismen Subtilitäten Chopins in ihrer Art an der Entwi<klung mitgearbeitet 

haben (Scri<lhin, dessen Stil beispielsweise in der neufUssischen Musik mehr und mehr 

Smule matnt). 
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Mit Sdlönberg endlidl wurde die Auflösung vollkommen. Die Harmonik der 

drei Klavierstü<ke op. 11, der fünf Ordlesterstü<ke op. 16, der kleinen Klavienitü<ke op. 19 

und sdlließlidl des Pierrot Lunaire entbehrt jeder mit den traditionellen Mitteln ,faß
baren und einer theoretisdlen Analyse zugänglidlen Logik. Die Nabelsdmur zum 

harmonisdl-modulatorisdlen System ist durdlsdlnitten. Lediglidl das differenzierteste 

musikalisdle Gefühl vermag hier Zusammenhänge harmonisdler Art zu erkennen. 

Und dieses Gefühl allein ist es audl, das bei der Notation dieser Klänge diktierte. 

Am deutlidlsten wird das in der Partitur der fünf Ordlesterstü<ke, die audl formal alle 

Tradition durdlbredlen und in der thematisdlen Entwi<klung nur Spuren eines Zu

sanllnenhangs mit überlieferten Mitteln aufweisen. Dieses Opus bedeutet, wie mir 

sdleint, einen ":endepunkt in der neueren :\Iusik. Denn in dem Moment, wo das letzte, 

äußerste \Vagnis getan ist, wo alle :\ littel der Harmonik, der Form, des detaillierten 

Aufbaus einem neuen unterbewußten f'ormideal geopfert werden, mußte die Reaktion, 

die sorgfältige Gegenkritik einsetzen, der Eifcr der Vcrantwortung sidl geltend madlen. 

Talsädllim bedeutetc Sdlönbergs \ 'orstoß einc entsmeidende Gefahr für die 

Elemente der musikalismcn Gestaltung. Was hier als Resultat eines vom sidlersten 

Formgcfühl gelcitcten Willcns und als Ruhepunkt ,'or dem erreimten Ziele notwendig 

und crlaubt war, mumte Smule, suggerierte eine Smar junger .\'Iusiker und wurde 

nutürlidl mißvcrstanden. Di(> Gefahr einer völligen ,-\narmie war die unmittelbare 

Folge. Denn: was bisher selbst für die Heißblütigsten nodl Geltung hatte, gewisse 

Formgesetze, harmonisme Rü<ksimten, verlor sie angesimts dieses offenbar gesetzlosen 

und gleidlwohl absolut vollendcten Stils. Die verstiegensten Harmonisierungen, die 

wildesten Fortsmreitungen wurden Gemeingut und durm den hemmungslosen Gebraum 

dieser Mittel wurde allmählim die musikalisme Anarmie eine unausgespromene aber 

allenthalben bekannte Tatsame. Dic besten unter den Jungen gericten in eine Sadt

gasse und die Form smien ein unüberwindlimes Hindernis. 

Dabei hatte SdIönberg selbst als erstcr das Zcimen zu neuen formalen Ge

setzen gegeben. Der Pierrot Lunaire enthält keincn Satz, in dem nimt aus traditionellen 

formalen Kernen eine neue Form cntwi<kclt wäre. Die Polyphonie war völlig auf 
die simeren Grundlagen der klassisdIen Kontrapunkte und der fugalen Künste aufge

baut. Damit waren wenigstens die Elemente der Gesamtgestaltung zunämst gesimert. 

Die Begabteren unter den jungen Komponisten gingen den gleimen Weg. 

Einer der Wesentllmsten unter den Vertretern der ,Atonalität', die nimt aus Smönbergs 
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persönlicher SdlUle hervorgegangen waren, Ernst Krenek, wandte den neuen Stil nur 

auf die harmonisch-melodischen Elemente seiner Musik an, während die Formen nie 

über die der Sonate, des Liedes, der Variation hinausgingen. 

Die unmittelbaren Nachfolger und Smüler Schönbergs, Alban Berg und Anton 

"Webern. waren durch seine strenge Erziehung gegangen und besaßen schon dadurch 

das Gleichgewicht gegen die sterile und v.erzweifelte Anarchie, die einen großen Teil 

des heutigen Schaffens bestImmt. 

Immerhin war die Bewegung geboren, ihr Einfluß' ungeheuer und niemand 

wußte eigentlich, wohin sie führen sollte. Die Musik war dunh sie eines der wichtigsten 

Gestaltungsmittel, eben der Tonalität, beraubt worden. Man begann die latenten 

positiven Werte zu suchen, und fand sie zunächst in einer reicheren Möglichkeit zu 

polyphonen Bildungen, die natürlich olme die fessel der Tonart und der harmonischen 

Kadenz sich freier und klarer entfalten konnte. Zugleich war sie Ersatz für die fort

fallenden formalen Prinzipien der Tonalität. 

Der eigentliche Sin n des neuen Slils war aber damit nicht einwandfrei entdetkt 

worden. Dieser Sinn lag in dem Bestreben, eine Art der musikalischen Konstruktion 

zu finden, bei der die einzelnen Töne zu einander im idealen Gleichgewicht standen, 

so daß keine bestimmte tonale Tendenz mehr den Ablauf des Melodischen (der 

eigentlimen Substanz aller thematischen Musik) hemmte oder förderte. Das tonale 

System brachte apriori eine starke Betonung gewisser Töne, eine Eindeutigkeit der 

Beziehungen von Tönen untereinander, endlich eine begrenzte Energie des Inter

vallischen mit sich, die den modernen entwi<kelten Nerven nicht mehr entsprechen 

konnte. Das Mittel der enharmonischen Verwechslung besaß nicht genügende Kraft, 

um den Anforderungen der neuen Musik standzuhalten. Nur durdl eine völlige 

Abstrahierung von den Verpflichtungen der Dur- und Molltonalitäten konnte die 

erstrebte Vieldeutigkeit der Intervalle erreicht werden. 

Die Lösung dieses Problems, das absolute Gleichgewicht, wurde in dem Zwölf

töne System gefunden, als dessen Entded(er und ersten theoretischen Gestalter wir 

Josef Matthias Hauer betrachten. Fast gleichzeitig mit Hauer nahm es Schönberg in 

seine Kompositionssysteme auf.') 

I) In Wien treibt man einen PriorItAtsstreIt fiber die FraJ{c, wer das ZwOlftOncgesctz entdeckt hat. So belanglos 
diele Prage tst, muß dom fcstgeslellt werden, daß Hauer als Enter, wenigstens in der OlIcntlfchkclt, davon bcrldltct hat. 
übrigens dOrfte die Entdeckung, die Ja sehr nahc lag, nlmt nur In Wien Rcmarut worden sein, z. ß. erzählt man mir, 4q.ß 
der amerlkanlsme Komponist Paul Varese smon Vl'r Jahren ahnllme Ideen gCllußert. hat. 
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· Was ist nun dieses Zwölftönesystem? Hauer sagt das Wesentliche darüber 

("Zur Einführung in meine Zwölftönemusik"): 

"Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt darin, daß ich immer und immer wieder 

alle zwölf Töne des in sich geschlossenen Quinten- und Quartenzirkels unserer 

temperierten Halbtonleiter abspiele oder absinge." 

"Die Wege sind ungeheuer mannigfaltig, jedesmal anders - ein Zusammen

fassen ist unmöglich." 

"Ich denke und höre nicht in absoluten Tönen, sondern in T ro p en (Wendungen), 

in "Konstellationen" der zwölf Töne, in Bewegungen der Intervalle zueinander, - eben 

tein melisch". 

Das ist alles sehr klar. Die Zusammenstellung der zwölf Töne, horizontal 

oder vertikal, erlaubt dieses absolute Gleichgewicht, von dem wir vorher sprachen. 

Die ungeheure Mannigfaltigkeit der melodischen Möglichkeiten beweist eine mathe

matische Betrachtung des Falles: 12 Töne ergeben 479001600 versdtiedene Stellungen 

dieser Töne zueinander. (Dagegen nur 80640 in den Dur- und Molltonarten!) 

Es galt nun zunächst, dieses unübersehbare Material zu ordnen .. Dabei stellten sich 

nach Hauer 44 verschiedene Tropen, Gruppierungen oder Grundstellungen der Inter

valle heraus. Diese Tropen entsprechen also den Tonarten. Durch sie läßt sich jeder 

denkbare Melosfall einordnen. Dabei ist von den Möglichkeiten der Transposition, 

der Tropenteilung und der Vermischung mehrerer Tropen untereinander ganz abgesehen. 

Selbstverständlich ist die Voraussetzung einer reinen Zwölftönemusik absolute 

T emperierung. Hauer geht so weit, von den heutigen Instrumenten nur das Klavier, 

Orgel, Harmonium, Celesta und die menschliche Stimme gelten zu lassen. Er bemerkt 

ausdrüddich, daß seine Kammer- und Orchestermusik für eine Zeit geschrieben ist, in 

der man nur noch temperierte Instrumente kennt. 

Wesentlich für die Beurteilung der Hauerschen Diktion ist, daß er alle herkömm

lichen formalen, harmonischen und kontrapunktischen Gesetze ablehnt. Er geht lediglich 

vom Prinzip des Melos aus, d. h. von einer sangbaren, musikalisch absolut reinen Zwölfton

linie, die er nach ihren Intervallfolgen rhythmisch anordnet, entwickelt und zu Ende führt. 
Für ihn ist also ausschließlich das Intervallische, die primitivste und zugleich strengste Form 

musikalischen Denkens, maßgebend. Es ist hier nicht der Raum noch die Gelegenheit, 

eine kritische Betrachtung über ihn anzustellen. Gesagt sei nur,. daß er an Reinheit des 

Willens, an Ernst und Sauberkeit des Handwerks diemeisten Zeitgenossen weit ühertriflt 
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Die Grundlage des Smönbergsmen Zwölftönesystems sind die gleimen wie bei 

Hauer. Aber die Anwendung ist smon deshalb eine ganz andere, weil Smönberg 

die Temniken der Variation und des Kontrapunktes mit einbezieht. Während »auer 

polyphone Bildungen etc. aus dem System erklärt, als ungewollt und lediglim aus der 

Form (gleimsam zufällig) entstanden bezeimnet,geht Smönberg, wie immer, von ihnen 

aus und paßt ihnen gewissermaßen das System an. Die Grundform, der Baustein 

um mit Hauer zu reden, ist nimt wie bei diesem die Trope, sondern meist ein bestimmtes 

"Thema", d. h. eine festgelegte Anordnung der zwölf Töne. Dieses Thema wird den 

mannigfamen smönbergismen Künsten der Umkehrung, des Krebses, der Variation, der 

Teilung, der Vertikalstellung, der Kontrapunktierung etc. etc. unterworfen und erlangt 

dadurm wieder einen ungeheuren Reimtum an Ausdeutungsmöglimkeiten. (Siehe den 

vorzüglimen Aufsatz "Neue Formprinzipien" von Erwin Stein in dem Sammelbum 

"Von neuer Musik", Marcan-Verlag, Köln). Ein sehr interessanter Fall zeigt sim im 

vierten Satz der Serenade op. 24, dem Petrarca-Sonett, wo die Singstimme nur immer 

eine bestimmte Reihe wiederholt. Bei jeder Wiederholung aber ändern sim Rhythmus, 

Phrasierung, Intervall-Lage derart, daß die Grundform fast unkenntlim wird. 

Die Vorteile des Systems smeinen mir einleumtend genug. Vor allem hat es 

eine Simtung und Gruppierung der neuen Tonverbindungen und Akkorde möglidt 

gemamt. Es hat mit einem Smlage die Gefahren der Anarmie und der Formlosigkeit, 

den horror vacui aus der modernen Musik beseitigt. Es lehrt neue und ungeheuer 

frumtbare Konstruktionsmöglimkeiten und hilft eine Anzahl formaler, harmonisdter 

und melodismer Probleme lösen, die die musikalismen T emniken bereimern, vervoll

kommnen und den Bedürfnissen des heutigen Geistes geremt mamen. 

Die Tendenz der modernen Tonalitätssprengung, der Akkordzersetzung, der 

hemmungslosen Polyphonie ist plausibel geworden. 

Es ist zu hoffen und anzunehmen, daß durm das Zwölftönesystem der kommenden 

Musik das gegeben wird, was ihr am dringendsten nottut, an dessen Mangel die ganze 

zeitgenössisme Produktion leidet und zum Teil smeitert: eine neue großzügige Form. 

Wenn überhaupt die thematism-intervallisme Musik nom eine Zukunft hat, 

(die Ersmeinungen Sdtönbergs und Hauers, unter den Jüngsten die Stefan Wolpes 

spremen dafür; die der rhythmism-memanismen Musik dagegen) so liegt sie hier. 

Die Gesmimte nur kann beweisen, ob es sim bei dem System um eine letzte, 

endgültige und konsequente Zerstörung der überlieferten Fundamente handelt, oder 

um eine neue Basis zu formalen, melodismen und harmonismen Gestalten. 
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Hermann Erpf (Freiburg i. Br.) 

GRUNDFRAGEN DER NEUEREN INSTRUMENTATION 

Indem man in der Tedmik der heutigen Mufik neuartige Einzelzüge zu 

erkennen und zu befchreiben verfucht, gelangt man häufig zu einer Dberfmätzung der 

Unabhängigkeit des heutigen Smaffens von der vorausgegangenen Epome. Tatsämlim 

ifi die Abhängigkeit heute größer, als lie zu manmen Zeiten der Mulikgefmimte war; 

lie befieht in doppeltem, negativem und politivem Sinn. Wir haben heute nom keinen 

"neuen Stil"; wenn aum immer wieder zu betonen ifi, daß die Merkmale des Neuen 

durmaus politive lind, nimt nur Negationen vorausgegangener Haltungen, fo lind lie 

dom in hohem Maße vom Vorausgegangenen abhängig. Die Tatsame, daß unfer 

Mulikerziehungswefen, fowie der Mulikbetrieb als Ganzes zum größten Teil von der 

Hinterlaffenfmaft der KJaffik und Romantik zehl'en, kann nimt ohne beftimmenden 

Einfluß auf das heutige Smaffen fein, wenn dasfelbe aum in einzelnen Perfönlidtkeiten 

nom fo unbefangen und eigenkräftig ill:. Unlere Zeit in ihrer Gefamtheit ill: nimt 

felbilbewußt und fmöpferifm genug, um die umittelbare Vergangenheit zu vergeffen, 

d. h. als Vergangenheit zu erkennen; fie fumt fie vielmehr mit Zähigkeit als gegen

wärtig, als lebendig fefizuhalten. Deshalb ill: einerfeits der Vorwurf der umll:ürzlerifmen 

Haltung dem zeitgenöfIifmen MufikfdlafIen gegenüber - leider oder glüddimerweife -

famlim nimt geremtfertigt; andererfeits ill: der Anfprum wirklim originaler, unab

hängiger Haltung felbll: seinen extremften Refultaten gegenüber unhaltbar. 

Es fei verfumt, an einem fpeziellen temnimen Problem, dem der Inftrumen

tation, diefe Abhängigkeit in ihren Grundlinien aufzuzeigen. l) Dabei kommt es darauf 

an, die inneren Bedingungen zu zeigen, vor die der Komponill: in illefer Beziehung 

gell:elIt ift, die neu auftretenden Möglimkeiten der Verwendung des Inll:ruments, die 

Bedeutung des lnftrumentalkörpers als Farbträger, das Verhältnis der mufikalifmen 

Struktur zur Farbe. 

Ein eigenartiger Zug unferer Zeit ill: das Fehlen des BedürfnilIes nam neuen 

Grundfarben: Die Entwiddung der gebraumten Inftruntente fieht, abgefehen von 

te<hnifmen Verbefferupgen, die keinen Zuwams an Farbe bedeuten, ll:iII. Der Verfum 

der Einführung neuer Farben wird kaum einmal kraftvoll und bewußt gemamt, und 

wird er gemamt, fo vermag er lim nimt durmzufetzen. Außerhalb der Kunftmufik 

1) Der VerfaUer bcabfichtJgt, die hier gcgr.benen Andeutungen (pAter aus(OhrUdtcr darzuftcllcn. 

523 



b' 

kommt er vor und vermag fogar Erfolge zu erringen; in die Kunfimufik ifi er bis heute 

nimt wefentlim eingedrungen. Dabei hat aber der Gefamtfarbkörper feIbtt, das Ormefier, 

fehr wefentlidie Wandlungen durmgemamt, wie' im folgenden zu zeigen fein wird. 

I. 

Zum Verfiändnis der infirumentalen Probleme der Gegenwart ifi es not-., 
wendig, bis zur KlaITik zurü<kzugehen, die den nom heute benützten Infirumentenkörper 

in feinen Grundlagen fefigefiellt hat. Dabei ifi als Ausgangspunkt die Kunfigattung 

zu wählen, die die Infirumentenverwendung in möglidlfi reiner Typik zeigt, rein im 

Verhältnis von Farbe und mufikaliCmer Struktur, unbeeinflußt von äußeren Bedürfniffen, 

die z.B. dieOperninfirumentation vielfam befiimmen. ImSymphonieormefier Beethoven's 

fetzt fim das Farbbedürfnis der Klail'ik am deutlimfien auseinander mit dem Form

bedürfniS; hier liegen zugleim die Keime für die fpätere Weiterentwi<klung der 

Infirumentation. Die Symphonik foll daher die Grundlage der Betramtung bilden; 

ihre Haltung ifi für die anderen Gattungen maßgebend, wird in ihnen nur durm gewiffe, 

auftretende Außeneinflülfe, oder durm Erweiterungen oder EinCdtränkungen des 

Gefamtklangkörpers abgewandelt. 

Beethoven fetzt feine Infirumente und Infirumentalgruppen zu drei unter

Cmiedenen Zwe<ken ein: I) als Farbe, 2) als dynamiCme Mittel, 3) zur Verdeutlimung 

des formalen Verlaufs. Es intereil'iert hier vor allem die Verwendung der Farbe. 

Die Farbtemnik der Beethovenfymphonie beruht auf dem Verhältnis von 

"Grundfarbe" und "Zufatzfarbe", Die "Grundfarbe" bildet das Streimormefier. 

Alle anderen Farben befitzen ihm gegenüber keine Selbfiändigkeit, fond ern find ihm 

untergeordnet. Die Farbfkala befieht nimt aus einem gleimwertigen Nebeneinander 

verCmiedener Farbwerte, fondem die Grundfarbe des Streimormefiers herrCmt, kann 

durm Zufätze abgetönt werden, deren Skala allmählim hinüberführt bis zu Farbgruppen 

ohne Streicher, die aber immer nom von der Grundfarbe aus, eben durm das Fehlen 

derfelben marakterifiert, verfianden werden. Die Einzelfarhe hat alfo keinen indivi

duellen Wert, fondern gewinnt ihre Qualität erfi als "Zufatzfarbe" in ihrem Verhältnis 

zur Grundfarbe. Die herrfmende Stellung der Grundfarbe wird dort befonders 

deutlim, wo bei Beethoven gelegentlime Dur<hbremungen des Prinzips fiattfinden, 

die der fpäteren Entwi<klung vorgreifen. Das Oboe-Solo im erfien Satz der Fünften Sym

phonie ifi das Heraustreten einer Farbe rein als Farbqualität, die nimt mehr auf die 
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Beziehung zur Grundfarbe angewiefen iß:. Etwas ähnlimes zeigen die Vogelrufe in der 

Semaen Symphonie; fie treten ebenfalls aus der Beziehung zur Grundfarbe heraus. Aber 

fie find nicht reine Farbqualität, fondern enthalten zugleim eine "Bedeutung", eine 

affoziative Außenbeziehung, wie die grollenden Baßfiguren des Gewitterfatzes. Aber 

aum Farbgruppen treten der Grundfarbe nimt als gleimwertige, felbaändige Gegenfätze 

gegenüber. 'W 0 in der Beethoven'fmen F rühinarumentation dem Streimkörper gelegent

lim die Bläfergruppe alternierend entgegengeaellt wird, bleibt dom immer die deutlime 

überlegenheit des eraeren fühlbar; es handelt fim hier um einen letzten Rea der alten 

morifmen InG:rumentation, der bezeimnender Weile in der Beethoven'fmen Spät

inG:rumentation fo gut wie völlig verfmwindet. 

Das Neue, das die frühromantifme Inarumentation hinzubringt und das bei Beet

hoven fmon angedeutet ia, ill die Individualiefierung d~r Einzelfarbe. Man denke an den 

Anfang der h-Moll Symphonie Smuberts. Hier tritt eine Bläsermelodie der Streimer

"Begleitung" in einer Selbaändigkeit der Farbe gegenüber, die in der Inllrumentation 

Beethovens undenkbar ill. Dabei nimmt die felhlländig gewordene Einzelfarbe nimt 

oJme weiteres eine Außenbeziehung, eine illullrative Bedeutung an. Dom eignet ihr 

meia, wie im genannten Beifpiel, etwas fpezififm "Stimmungshaftes". Je mehr diefes, 

im Verlauf der anrmließenden Entwiddung bis in die Gegenwart herein, fim zu ver

deutlimen, zu konkretifieren vermag, dell:o mehr neigt es zu unmittelbarer IIlullration. 

Diefer haftet das Stimmungshafte nom lange an, kann ihr aber fchließlich genommen 

werden, fo daß nur noch reine lIIull:ration, formale Na<hbildung des Bewegungsablaufs 

eines außermufikalifchen Vorgangs in Tonlinien und Tonfarben, übrigbleibt. Alle 

möglichen Zwifmenllufen können in der neueren Literatur nachgewiefen werden, bis 

zum völlig abarakten Ornament, wie es etwa bei den neueren Franzofen auftritt. 

Die Farbe wird auf diefern Weg völlig Selhll:zweck und kann aus ihrer Beziehung 

zur Gefamtllruktur des lIlufikalifchen Kunllwerks völlig heraustreten. 

Zunämll ill: den Problemen der Inllrumentation Beachtung zu fchenken, die mit der 

Individualifierung der Einzelfarbe in der Frühromantik auftreten, in erller Linie der Frage 

der "Sonderlagen" der InG:rumente. Sie waren in der Klaffik entweder nicht benützt,oder 

"abgedeckt" worden. Die individualifierte Einzelfarbe ill aber nicht mehr nur "fchön", 

fondern auch "charakterillifch", und damit treten die Sonderlagen in Gebrauch. Sie 

werden in einem dreifamen Sinn benutzt: I) als ab(olute Farbwirkung im Sinn eben 

der verfelbaändigten Einzelfarbe; 2) als Kontralteffekt In Gegenüberll:ellung der 
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Regilterubtönungen ein und derfelben Farbe; 3) als illultrative Mittel. vermöge 

affoziativer Außenbedeutungen. Eine Reihe neuer Farben werden fo für das Onhefter 

gewonnen; in der Tenorlage fteht z. B. jetzt in den Holzbläfern das hohe Fagott

regilter, das tiefe Klarinettenregilter und tiefe Flötentöne (fpäter nom Englifmhorn und 

Baßklarinette), fowie alle möglimen Mifmungen zur Verfügung. Letztere waren wohl 

fdlOn verwendet; aber im Sinn von Abdedmngen "fmlemt klingender" Lagen, während 

fie jetzt als felbltändige Farbwerte auftreten. 

Bei den Streiminltrumenten werden durm Rüdovirkung von den Holzbläfern 

her die Sonderlagen und die Möglimkeit der Farbindividualifierung entdeffit. Beethoven 

benützt nom in der Neunten Symphonie kaum die hohe Lage des Cellos als ungedellte 

Einzelfarbe (verg\. Satz I, Takt 330 ff.; Satz 1I, Takt 16 ff und korrespondierende 

Stellen), mindeltens nimt in ihrem eigentlimen T enor-Kantilenenmarakter. Nimt daß 

er fie nimt gekannt hätte; er hat fie in den Cello-Klavierfonaten fehr wohl verwendet. 

Aum die angeblime "Smwierigkeit" ift nimt, wie in den Inf1rumentationslehren fteht, 

der Grund des Vermeidens. Vielmehr wird gerade in der Neunten Symphonie das Cello 

fehr häufig in die Lagen der A-Saite geführt; aber immer geht entweder der Kontra

baß in der unteren Oktave mit (für den die Smwierigkeit ja nom viel größer f~in 
müßte!), oder das Cello wird von der Bratfme oder von einem andern Inltrument 

gededtt, wie die Partitur faft auf jeder Seite ausweill:. Der Grund des Vermeidens 

ift vielmehr der, daß die hohe Lage des Cellos den homogenen Klang des Streim

ormefters, eben die klafIifme Grundfarbe, durmbrimt. Bei Smubert ift diefe Sonder

farbe da (H-MolI-Symphonie Satz I, 2. Thema) und fpäterhin verfelbltändigen fim 

nom andere Streimerfarben: die Bratfme, bisher vollkommen untergetaumt im 

Gefamtklang, die tiefe Violine (G- und D-Saite), die hohe Violine (3-geltrimene Oktav, 

bisher nur als Parallelführung in Oktav-Zufatzfärbung gebraumt), fowie die tiefen 

Saiten von Cello und Kontrabaß. 

Das aber bedeutet zugleim einen Abbau der Grundfarbe. Sie differenziert fim 

innerlim, bildet ihrem Gefamtklang gegenüber eine Reihe von Sonderlagen aus, die 

fim wieder durmdringen und, nimt zum Zwedt des Verdedtens fmlemt klingender 

Stellen, fondern jetzt als neue felbltändige Far))mifmungen, überdedten können. 

Parallel mit dem Abbau der Grundfarbe geht der Ausbau von Gegengruppen. In 

der klaffifmen Infrrumentation traten zur Grundfarbe die abfärbenden Infrrumente als 

einzelne. Nom bei Mozart find die Holzbläfer keinc'~swegs zu einer gefmlo[enen 
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Gruppe verbunden. Bei Beethoven find die edlen An(ätze dazu; aber der gelegentlidt 

für kurze Takte allein auftretende Bläferkörper bildet keinen felbll:ändigen Farbkomplex, 

fonderu ill: als Farbe aus dem Fehlen des Streichkörpers zu verll:ehen. Das geht fchon 

daraus hervor, daß in der Spätinll:rumentation Beethovens nicht nur das Streichorchell:er 

fall: lückenlos muliziert, fondern auch, bis auf verfchwindend geringe Stellen, immer 

irgend welche abfärbenden Zufätze in Il:ändigem Wechfel mitgehen. Der äußerll:e 

Gegenfatz zur Grundfarbe ill: in diefem Sinn ihr Fehlen, das die dann beteiligten 

Inll:rumente in einem durchaus negativem Sinn zu einer Gruppe zufammenfchließt. 

Mit der Verfelbll:ändigung der Einzelfarbe gegenüber der Grundfarbe fetzt nun gleich

zeitig der Ausbau der zwei Gegengruppen der Holz- und der Blechbläfer gegenüher 

dem Streichorchell:er ein. Damit heginnt aher eine Relativierung der Grundfarbe. 

An Stelle der einen, herrfchenden Grundfarbe treten nun drei, und die ihnen ange

hörigen Einzelfarben können, neben ihrer ifolierten Farbbedeutung, auch als Vertreter 

ihrer Gruppe auftreten. Damit ill: das Ziel gefetzt: es iIl: das im Orchell:er MahIer's 

erreichte Gleichgewicht der drei Gruppen. 

2. 
Vor der Befchreibung diefes Endtyps des romantifchen Orchell:ers lei die Frage 

nach dem Zuwachs oder Verlull: an Farbigkeit des Gefamtkörpers während dieler 

Entwicklung aufgeworfen. Erll:erer wird in den Inll:rumentationslehren gewöhnlich fehr 

hervorgehoben, während weniger davon die Rede ill:, ob ihm nicht auch ein Verlull: 

gegenüberll:eht. Gewinn wird auf mehreren Wegen erzielt. Beteiligt ill: die befchriebene 

Ausnützung der Sonderlagen, die durch zahlreiche Komhinationsmöglichkeiten eine 

Fülle neuer Farbnuancen ergeben. Dazu treten Sondereffekte, die Sordinen, die 

yerfchiedenen Arten des Tremolo, die Flatterzunge, die Flageolettöne und andere 

Möglichkeiten der Streichinll:rumente. Alle diefe Sondereffekte wollen ein Abfärben 

des Klangs durch Nebengeräufche und bereichern die Farhfkala zulammen mit der 

eigentlichen Geräufch- (Schlagzeug-) Gruppe wefentlich. Weitere neue Farben ergeben 

Iich durch Einführung neuer Inll:rumente in das Symphonieorchell:er; diele dienen 

entweder zugleich zur überbrückung der Lageneinfchnitte (Englifchhorn, Baßklarinette), 

oder zur Erweiterung des Bereichs (Kontrafagott, Piccoloflöte), oder werden fchließlich 

nur ihrer fpezififchen Farbe wegen (Harfe) eingeführt. Die letzteren, -die lich nur zum 

Teil organifch mit dem Symphonieorchell:er verbinden, treten mehr fporadifch auf und 

lind häufigbefonders zu illull:rativen Zwecken erwünfcht. 



Die/er Gewinnredmung Ilehen aber erheblime Verlufl:e 'entgegen. Zunämll' 

der Verzicht auf die verfchiedenen Stimmungen der Blembläfer (bei fall ausfmließlicher 

Beibehaltung des F-Horns und der B-Trompete, fowie' der Tenor-Baß- Po/aune); 

der Farbverlull foll nam den bedauernden Mitteilungen der Ohrenzeugen erheblich 

fein. Die weitfimtigen Verfume 'Vagners, neue Blemblasinllrumente einzuführen, 

haben lich im Symphonieorchellcr nimt durmgefetzt. Sowohl die Tuben (man erfetzt 

lie bei Brudrner heute durch Hörner), als die Baßtrompete lind wieder verfchwunden 

und die tiefen Pofaunen werden durch die bequemeren Baßtuben erfetzt. Aber auch 

weniger lidttbare, doch tief eingreifende Verlullfaktoren lind zu beamten. In der Blech

bläfergruppe findet eine Annäherung der Farben von Trompete, Horn und Pofaune 

aneinander fratt, die den homogenen Zufammenklang (und dadurm eben den Zu

fammenfchluß der Gruppe) zwar fördert, aber andererfeits FarbverIull bedeutet. Durch 

Angleichung der Menfuren der Inllrumente wird die Pofaunenfarbe in die Horn- und 

diefe in die Trompetenfarbe übergeführt. 

Bei den Holzbläfern ill durch Änderung des Baues der Inllrumente eine 

Annäherung der Farben in der Gruppe nicht zu konllatieren. Da der Klang der 

Holzblasinllrumente aber Ilark vom Anfatz, von der Eigenart des Blafens abhängt, fo 

darf die Behauptung gewagt werden, daß auf diefern Weg eine Angleichung Ilatt

gefunden hat; daß lich alfo heute die Farben von Flöte, Oboe, Klarinette etwa in der 

zweigefirichenen Oktave weniger von einander unterfmeiden, als zur Zeit Beethovens. 

Der innere Grund ill wieder das Bedürfnis des ZufammeniChluffes zur Gruppe; homo

gener Gefamtklang der Gruppe (der in der Klaffik gar nicht nötig war, auf den aber 

heute die Dirigenten bewußt hinarbeiten) wird erreicht durch Abfchwämung der 

Farbkontralle, durch Lagendurchdringung und durch Bevorzugung der Mifmfarben 

gegenüber den reinen Farben. 

Im Streimorcheller mußte dagegen der Prozeß umgekehrt verlaufen.' Hier 

war das Ziel eine Differenzierung des Farbkörpers (man. denke an den homogenen, 

Klang des Mozartfchen Streichormefrers!), wobei gleichwohl der Gefamtklang der 

Gruppe daneben jederzeit zur Verfügung frand. 

Alle diefe Tendenzen fiimmen zufammen in der Richtung auf das Hauptziel, 

die Relativierung der drei Gruppen durch gleichmäßigen Innenausbau derfelben. 

Dieses Ziel wird erreicht im Symphonie-Orchester Mahlers. Mahler ist d~r 

einzige seiner Zeitgenossen, bei dem es zu einem ziemlim streng festgehaltenen 
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Or<n.estertypus kommt, trotz innerer Wandlungen der Inflrumentationsweise. Dabei 

ist von den Liedinstrumentationen und dem diesen nahestehenden "Lied von der Erde" 

abgesehen, um die Beschränkung auf die Symphonik, die allein die grundsätzlime 

Verwendung der Farbe zeigt, durmzuführen. Der Mahlersme Ormestertypus ist 

vorbereitet, aber nom keineswegs völlig ausgebildet bei Brudmer. 

Der Innenausbau der drei Gruppen geht darauf hinaus, jeder derselben mög

Iimst den Gesamttonumfang, die hömste Beweglimkeit, möglimste Differenzierungs

fähigkeit der Farbe, also Reimtum an Einzelfarben und Farbkombinationen, und smließlim 

gleimes :Klangvolumen zu geben. Zur deutlimen Abgrenzung der Gruppen und zur 

Erzielung ihres homogenen Gesamtklangs können durmbremende Einzelfarben nimt 

geduldet werden. Es handelt sim also um Ausbildung dreier relativ gleimwertiger 

Ormester im Gesamtormester. 

Bei den Blembläsern wird der Umfang nam der Tiefe wohl, nam der Höhe 

aber nimt erreimt. Die helle, smarfe Farbe des Trompetenregisters vermag aber 

diesen Mangel auszugleimen. Sie tritt im Gegenteil so smarf hervor, daß zur 

Erzielung des Ausgleims im Holzblasormester die Einführung eines besonderen 

Instruments nötig war. In Bezug auf Beweglimkeit wird das Blemblasormester bei 

Mahler bis zur Grenze dessen geführt, was die dem Ton des Blemblasinstruments 

innewohnende Smwere und Masse erlaubt, und rülkt nahe an die letzten Möglimkeiten 

der Streimer und Holzbläser heran. In Bezug auf Reimtum an Einzelfarben tritt das 

Blemblasormester, wie oben gezeigt, gegenüber den amiern zurülk, was indessen dem 

massiven Charakter seines Klangs entsprimt. 

Das Holzblasormester kann sim dem Streimormester in jeder Beziehung. 

vergleimen; seit Einführung des Kontrafagotts und der kleinen Flöte besonders aum 

hinsimtlim des Umfangs. Um im Tutti die melodieführende Höhe gegenüber dem 

Glanz der Trompeten durmzusetzen, war, wie oben gesagt, die Einführung eines 

besonderen Il\Struments erforderlim. Mahler benützt dazu, wie andere Komponisten 

seiner Zeit, die Es-Klarinette. Interessant ist, wie er sie ins Symphonieormester ein

führt: Im "Klagenden Lied" tritt sie zunämll: im Fern-Blasormester auf (Partitur Ziffer 47 

und 66). Da sie nun einmal da ist, wird sie zum Smluß in den Hauptkörper aufgenommen, 

ohne, weder als Einzelfarbe, nom in ihrer erwähnten Eigensmaft als dYnamismes 

Hilfsmittel besonders hervorzutreten. In der ersten Symphonie (Satz I, Ziffer 14) wird 

sie dann eingeführt zur Verstärkung der ungenügenden Kraft der Flötenlage. Im 
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dritten Satz wird nun die Notwendigkeit ihrer Einführung gleidtsam dadurdt dokumentiert, 

daß ihr wimtige solistisme Stellen, in denen sie als individuelle Klangfarhe hervor

tritt, (Ziffer 4, 6, hesonders 13/14) ühertragen werden. Erst dadurm ist sie gleimsam 

legitimiert und ersmeint dann im vierten Satz gleimberemtigt dem Holzblasormester 

eingegliedert. Nom in der Zweiten Symphonie findet sim eine soldle auffallende 

Verwendung der Es-Klarinette als Sonderfarhe (Satz III, 7 Takte nam Ziffer 31); 

von der dritten ah hat sie Daseinsberemtigung im Symphonieormester völlig erworben. 

Für das Streimormester ist eier Hauptgesidüspunkt der des Klangvolumens. 

DieRelativierung der Gruppen erfordert für alle drei ungefähr gleimeKlangmasse, weshalb 

das StreidlOrmester fortgesetzt vergl·ößert werden mußte; elie Zahl vorhandener In

strumente ermöglimt dann die vielfamen Teilungen, die der Aufteilungsmöglimkeit 

der Einzelhläser entspredlen. (Die Vergrößerung der Gesamtmasse des Ordlesters 

ist übrigens von der Neunten Symphonie Beethovens bis zum Mahlersmen Ormestertypus 

nur etwa auf das Doppelte gekommen; in dem einen Lebenswerk Beethovens, von 

der Ersten his zur Neunten Symphonie, findet aum ungefähr eine Verdopplung des 

Ormesters statt). 

Wie verwendet nun Mahler die drei Gruppen? Etwa im Sinn der alten, 

morismen Gegenüherstellung? Nein. Das Bedürfuis nam neuen Farben, nam Mism

farhen, nam Nuancen, nam Ahwemslung, die Möglimkeiten der vielfamen Lagen, 

übergänge und Komhinationen erfordern eine andere Temnik. Sie wird gefunden 

in der Parallelführung der drei Gruppen, gleimsam in einer Kontrapunktierung der 

drei Fm:hkomplexe, deren jeder eine selbständig führende Melodie, mit oder ohne 

Begleitung, haben kann. Ein frühes deutlidJes Beispiel zeigt die Reprise des ersten 

Satzes der Zweiten Symphonie (Ziffer 21; die Hörner gehören hald zur klanglim ihnen 

nahe stehenden Holzgruppe, bald zur Blemgruppe, die durm Trompeten und Posaunen 

vertreten ist). Aher eine längere Parallel führung findet selten statt, sondern wird 

häufig durmkreuzt von Komhination und üherlagerung der Gruppen .. DodJ ist das 

System der drei Gruppen und der Gruppenvertretung durm Einzelfarben in der ganzen 

Instrumentation Mahlers sehr deutlim. Eine zweite Tendenz ist die der Parallelführung 

wieder dreier F m·hlinien, die ahernun nimt durm drei Gruppen, sondern durm drei Höhen

lagen, Baß, Mitte und Diskant, gekennzeidJnet sind (Beispiel: Dritte Symphonie, Sdlluß

stü<k, Ziffer 29). Die drei Lagenstimmen können dabei alle mit Vertretern aller drei 

Farhgruppen, oder in irgend einer T eilkomhination besetzt sein. Die heiden Arten 
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von Dreiteilungen clurdulringen sim gegenseitig und werden außerdem clurmsetzt von 

Effekten isolierter farbgebung, wie sie in der gleimzeitigen, nicht-symphonismen 

Komposition als spezifisch "impressionistisme" Kolorit-Temnik eine nom mehr hervor

tretende Rolle spielen. Bei Mahler kommt es ni mt selten, wenigstens in den Mittel

sätzen, zu einer Art konzertierender Technik (Solofarbe und deutlim untersmiedene 

"Begleit" -farbe, während die Ecksätze mehr zur Benützung der farbe im Sinn der 

Gruppentechnik neigen). 

Schließlich darf bei Mahler nidlt unerwähnt bleiben eine Aufgabe der Instru

mentation, die auch er von allen seinen Zeitgenossen am meisten ausgebildet hat. 

Er verwendet nämlich Zusatzfarben in ihrer farbigen und dynamismen Wirkung in 

großem Umfang zur Verdeutlidlllng der Melodieführung im Sinne der Phrasierung; 

es dienen dazu Abfärbungen hervortretender Melodieteile, Akzentschärfung durm Farb

tönung, Au(~etzen von Lichtern an Spitzen punkten, Hervorheben metrism wichtiger 

Einschnitte durch farbwechsel, alles in allem ein äußerst feinfühliges Namtasten und 

Modellieren der Melodiekontur auch mit dem Mittel der Farbe (Verg\. 2. Symphonie 

Satz I, Baßthema; dann studiere man diese Technik in wesentlich komplizierterer Form 

im ersten Satz der Sechlten Symphonie, besonders ah Ziffer 8). Auch diese Temnlk geht 

in ihren Anfängen weit zurück; man kann sie schon hei Beethoven finden (Neunte Sym

phonie, Sdlerzo, Themeneinsätze der Streicher mit den Holzhliiserzusatztönen). 

Schließlich wird die Mahlersdle Instrumentation in einem hohen Grad bestimmt 

vom Gesimtspunkt der Ökonomie der aufgewandten Mitte\. Doch führt diese Frage, zu 

der sich gerade bei Mahler fehr viel sagen läßt, über das Thema dieser Darlegung hinaus. 

3. 

Bei lvlahler ist die Relativiertmg der drei Grundfarhen vollendet, das· Gleich

gewimt der drei Gruppen erreimt. Wie war von hier aus ein Weitergeben möglim? 

In seinen Spiitwerken ist die Aufnahme einer vierten Gruppe angedeutet durch Ein

beziehung der Mandoline ins Symphonieorchester, die mit der Harfe zusammen die 

gezupften Saiteninstrumente vertritt. Ein Ausbau dieser vierten Gruppe ist weder bei 

lvlahler noch bei seinen Nachfolgern angestrebt; sie ermangelt der historismen Ver

ankerung Im Symphonieormester und kann gegenüber den drei anderen, wenn aum 

an Beweglichkeit und ev. an Tonumfang, so dom nimt an Klangvolumen und innerer 

Farbdifferenzierung aufkommen. Aum die Einführung neuer Gruppen ist nimt erfolgt 
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und nidtt zu erwarten (das Sdtlagzeug und die zu ihm überführenden Instrumente 

können, ~ie leimt zu sehen ist, keine gleimwertige, relativierbare Gruppe bilden). 

Mit dem vollendeten Innenausbau der Gruppen ist die geradlinige Entwiddung des 

Symphonieormesters abgesmlossen. 

Reger, der allerdings nimt zu einem einheitlimen Ormestertyp gelangt, bahnt 

Neues an. Er übernimmt die Manual- und Registerinstmmentation von der Orgel (in F rüh

werken, aber z. B. auch noch in den Mozart-Variationen), was mit in der Handhabung 

des Kompostionstechnischen bei ihm hegründet ist. Die drei Farbgmppen spielen bei 

ihm nicht die für die Instrumentation maßgebende Rolle; er stellt vielmehr gerne farb

gleime Gruppen von vier Stimmen zusammen (die bei Mahler in allerdings abweimendem 

Sinn im 2. Satz der Achten Symphonie viel benutzt werden), die er nach Art von Registern 

und Manualen ühereinanderde<kt und durch Rü<kungen ähnlich den "h-eien Kom

binationen" der Orgel von einander ablöst. 

Den entscheidenden Schritt hat Schönberg getan. Die Frühwerke für großes 

Orchester stehen auf der Grundlage der Mahlerschen Instrumentation. Mit der 

Kammersymphonie op.9 tritt etwas Neues ein, was man als "Linieninstrumentation" 

bezeichnen kann. Es werden mehrere farbig unterschiedene Linien nebeneinander 

geführt. Das hatte ja auch Mahler getan; aber bei ihm tritt die Farblinie einer Gruppe 

gewöhnlim mit einem begleitenden Harmoniekomplex aus derselben Gruppe auf, oder, 

wenn das nicht der Fall ist, so ist die Farblinie dom zugleim Vertretung der Gruppen

farbe. Das ist in der Kammersymphonie nicht der Fall. Die einzelnen Farben 

übrigens fast durchweg Mischfarben, vertreten nimt mehr die Gruppen, sondern stehen 

h-ei nebeneinander. Das bedeutet nach der Relativierung der Gruppen die Relati

vierung der Einzelfarhen. Die Einzelfarbe ist flUS jedem Verband herallsgetreten und 

steht völlig isoliert als Farbqualität. Dieser Vorgang ist mit den Ormesterstü<ken 

op. 16 vollendet. Dort besteht keinerlei Gruppenbeziehung mehr. In h-eier Ablösung 

stehen die Misdtfarhen neben- über- und nacheinander und erreichen jenes opalisierende 

Farbenspiel des III. Stü<ks, das Schön berg als "Klangfarbenmelodie" bezeimnet hat. 

Mit der Relativierung der Einzelfarbe ist der Zusammenhang des Symphonie

ormesters notwendig gesprengt. Da die innere Gliederung nicht mehr besteht, ist es 

zu einer homogenen Masse von Mischfarben geworden, die keine typisme Struktur 

mehr enthält, die die oder jene Bestandteile verlieren, die oder jene gewinnen kann, 

ohne sich in ihrem Wesen und ihrer Verwendbarkeit grundlegend zu ändern. Die 
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ungemischten Farben werden nun fast völlig vermieden, weil sie als Kristallisations

punkte für Gruppenbildung diesen Zustand stören könnten; die Mischfarbe herrsmt 

und teilt die Farbfläche in feinste Ahtönungen auf. 

Das Orchester löst sich auf und entläßt die Einzelinstrumente, die nun in einem 

neuen Sinn farbige Substanz sind. Sie sind es nimt in ihrem isolierten Farbwert -

sonst müßte die Folge die Herausbildung einfarbiger Gruppen, also z. B. eines Flöten

ensembles, sein - sie sind es vielmehr in ihrer Relation, und das Ergebnis dieser 

Auffassung der Einzelfarbe sind jene kleinen individuell zusammengesetzten Kammer

Ensembles von Hindemith und Krenek. Es interessieren hier nicht die Farben an 

sich, sondern die Kontrast-, Kombinations- und Variationsmöglichkeiten, die aus dem 

Zusammensein der gerade gewählten Gruppe hervorgehen. Nicht· nur die Einzel

und Mischfarben sind dabei selbständige, nicht bezogene, nicht vertretende F arb

individualitäten, sondern auch die Register und Lagen des einzelnen Instruments. 

Es gibt nicht mehr eine "Klarinettenfarbe" die in den einzelnen Registern abgewandelt 

erscheint; sondern die Klarinette enthält schon eine ganze Anzahl von Farben. Die 

"Gebrauchsanweisung" Hindemiths für das Klavier, und die Art, wie er selber "dem

entsprechend handelt" kennzeidmen diese Situation. "Betrachte hier das Klavier als 

eine interessante Art Schlagzeug" heißt doch: Suche ihm die innewohnenden Farb

möglichkeiten abzugeWinnen. Dabei gewinnt die Höhenlage eine neue Bedeutung. 

Dicke Akkorde in der Tiefe des Klaviers oder der Blasinstrumente (häufig bei Krenekl) 

waren bisher nicht möglich, weil die extremen Lagen die Struktur verwischen. Als 

reine Farbwerte sind sie möglich; dabei tritt die Farbe in eine Beziehung zur Struktur: 

sie wird unmittelbares, integrierendes Merkmal der melodischen Linie, des Akkords. 

Damit zusammen hängt die Relativierung der Höhenlage, die nunmehr auch durchge

führt wird. Die Mitte, der gegenüber die extremen Lagen bisher Zusatz-, bezw. 

Kontrastcharakter hatten, wird ihrer herrschenden Stellung beraubt; die Lagen sind 

relativiert. Man vergleiche hierzu den ersten Satz des Klavierkonzerts von Hindemith. 

Höhendifferenz ist zur Farbdifferenz geworden. Das hatte sich schon früher im Melo

dismen angekündigt, indem Smönberg seit seiner mittleren Zeit es lichte, die melodismen 

Führungen gerade bei Sekundsdlritten durm Oktavversetzung abzufärben, wodurm jene 

marakterlstifmenSept- undNonsprünge entstehen, die nimt reinenIntervallsinn (natürlim 

kommen aum solme vor), sondern eben den Sinn der Ahfärbung durm Oktavversetzung 

haben (Beispiele: Georgelieder op. 15, V, VII, Singstimme; Streimquartett Fis-Moll). 
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Immer ist zu beamten, daß alle vorausgegangenen Haltungen, wie sich von 

selbst versteht, mit zur Verfügung stehen und in verschiedenster Weise mit der eben 

neu gewonnenen kombiniert und gemischt werden. Was hier zu zeigen war, waren 

die von Stufe zu Stufe auftretenden neuen Möglichkeiten und ihre innere Beziehung. 

Stellt man die Fr~e, in welcher Richtung ein Abgehen von dem beschriebenen 

gegenwärtigen Stadium des Verhältnisses' zur Klangfarbe zu erwarten ist, so mag 

darauf aus gewissen Anzeichen in der Literatur· geantwortet werden, daß es vielleicht 

zu einem Durchbruch der Einzelfarbe in breitflächiger Behandlung (man denke an 

neuere Tendenzen der Malerei) kommt. Damit wäre zugleich die Möglichkeit einer 

Loslösung der Struktur vom Infirument (die heute mehr als je von einander abhängen) 

und damit wiedcr die Möglichkeit eines Neuanstoßes der Farbentwicklung unseres 

Gesamtinstrumentalkörpers selbst gegeben. Steht diese doch, wie betont, seit längerer 

Zeit in cinem Maße still, das frühere Jahrhunderte nicht kannten. 

Rudolf Schäfke (BerIin) 

VOM LIEDSCHAFFEN DER GEGENWART 

I. 
Wie durch unfer gefamtes kulturelles Dafein, fo geht durch die Mufik und 

damit das Lied der Riß zweicr entgegengefetzter Richtungstendenzen. Die Einen 

leben noch völlig in der künlHerifchen Vergangenheit oder fuchen in der fortgefetzten 

Pflege hifiorifch gegebener, abgefchloffencl' Stile lebendige Kunfi zu wahren. Die 

Andern erblicken gcrade in der völligen Loslöfung von der Tradition wenigfiens der 

letzten Vergangenheit die Möglichkeit neuen künfilerifchen Aufltiegs. Die Frage iH: alfo, 

was das Erbe des 19. Jahrhunderts und was modernes KunH:wollen dem Lied bedeutet. 

Gegen Ende dcs letzten Jahrhunderts Heht die Liedpflege wie die Mufik im 

Banne Wagners. Hugo Wolf und der junge Richard Strauß übertl'Ugen feine Prinzipien 

auf das Lied. Diefe Prinzipien find dem Kantablen zutiefll: feindlich. Gegenüber der 

Stimme ein eigenmächtiges Emporwuchern der inHrumentalenBegleitung, die den gei

fi:lgen Gehalt des Werkes in der Hauptfume für fidl in Anfpruch nimmt. Man kom

poniert nicht mehr Lieder mit Klavierbegleitung, fondern für eine Singfiimme und 

Klavier, richtiger gefagt: für Klavier mit begleitender Erklärung durch eine Singftimme. 
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Letzte Steigerung diefes Stils ill: das Ormefterlied, in dem die Singftimmenur eine Farbe 

unter vielen bedeutet. Das impreffioniftifme· Lied (Debussy) fumt diefe . Farbigkeit 

aum im bloßen Klavier· feftzuhalten. Dazu kommt eine wefentlim rationalifrifme 

AuffaHung des Vokalen. Die Singftimme wird an die Deklamation des rezitierten 

Wortes, an die Sprammelodie gefeITelt, syllabisme Diktion als Regel ift die Folge. 

Ein weiterer rationaler Wefenszug ift der Hang zur Tonmalerei, der dem Gehalt 

der Dichtung dadurm geremt zu werden fumt, daß man einzelne Partien mufikalifm

bildhaft ausdeutet. Das fetzt zutieffi eine elementar-analytifme Manier der Lied

kompofition voraus, die im Zufammenhang mit der zergliedernden Haltung der Zeit 

aum in der WiITenfmaft (verg!. die experimentelle Ele~entar-Pfymok>gie) fteht. Der 

geiftige Charakter des Liedes endlim entwi<kelt fim immer deutlimer zu einem I?a~os, 

das uns heute oft hohl, fmwülftig, theatralifm anmutet (z. B. bei Liszt). 

In der romantifmen Periode fmwindet fo die Kunft des eige_ntlim Gefanglimen, 

trotz aller mufikalifmen Potenz etwa eines Hug<;J Wolf. Das wachfende Gefühl für diefen 

Mangel führte in der Gegenwart zur Wiederaufnahme von Tendenzen der bel-canto-, ja 

nom älterer Zeit. Die Stimme wird in ihre unveräußerlimen Remte wieder eingefetzt. Sie 

darf fim wieder über Deklamation und Sprammelodie hinaus im intuitiven Melos aus

fchwingen, fpezififm gefanglimeSmönheiten, Koloraturen, melismatifmeDiktion wagen fim 

wieder hervor. Das Vokale, das im Liede des ausgehenden 19.Jahrhunderts ohne inneren 

organifdlen Zusammenhang mit dem inll:rumentalen Kern des Werkes ftand, be~ommtjetzt 

kOIl~k~Bedeutung für die Struktur der Mufik, es erhält führenden Anteil an der Mo

tivik und Thematik des Ganzen. Dem entfprimt auf der anderen Seite eine Zwii<kdäm,.. 

mung des InIl:rumentalen: Das Ormefterlied tritt zurü<k. Das neue Lied mitKammermufik, 

das an feiner Stelle fteht, erftrebt nicht mehr die Farbigkeit inll:rumentalen Glanzes, die 

Mehrheit der - folifl:ifmen - Inftrumente dient lediglim der Verdeutlimung der linearen 

Smimtung. Damit hängt ein weiterer Wefenszug des modemen Liedes, wie der heutigen 

Mufik überhaupt, zufammen: es bevorzugt wieder polyphone Geftaltungen. Es wird 

wieder gewagt, in großen Zügen rein mufikalifme Symmetrien herzufteIlen, ohneRüddi<ilt 

auf Einzelheiten der Dimtung. Das Liedfmaffen geht nicht mehr analytifm vor, fondern 

ift auf intuitiv-mufikalifche ErfaHung der Totalität gerichtet. Das bedingt· natürlim 

ein Zurü<ktreten der Detailmalerei. 1ft wegen der Reftaurlerung des Kantablen und der 

Stärkung der fpezififm mufika~fmen Faktoren die Lage des ~edes innerhalb der gegen

wärtigen T onkunft befonders gün!l:ig, fo ifr fie es aum in der Hinficht, als die heutige 
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Mufik fim überhaupt von den riefigen Dimenfionen mehrtägiger Mufikdramen und 

abendfüllender Symphonien weg der Pflege kleiner Formen zuwendet. 

2. 

Gegenwärtige Liedkompofition fpiegelt alfo die Strömungen heutigen Mufik

fmaffens wieder. Damit bekommt das zufällige Zufammengeraten von Liedfammlungen, 

wie fie in der Redaktion einer f'achzeitfml'ift fich treffen, typifme Bedeutung. 

Der Hauptvertreter der konfervativ-traditionellen Rimtung auch im Liede ift 

Ha n s P fi tz n e r. Er nimmt innerhalb der Mufikproduktion der Gegenwart eine 

ähnlime Stellung ein, wie fie ein halbes Jahrhundert früher Brahms gegenüber den 

fortfdtrittlim gefinnten Neudeu&hen innehatte. Mit ihm hat er aum jene Fähigkeit 

gemeinfam, fim in gefmimtlime Stile einzufühlen, die Nietzfme an Brahms rühmt. 

In feinen früheren Liedern freilim geht Pfitzner mit der Zeitftrömung. Literarifm 

benutzt er die damals neufte Dimtung (v. Lilieneron, Buffe, Dehmel), und mufikalifm 

verläuft feine Entwiddung zunämft vom Wagnerismus ausgehend parallel zu Rimard 

Strauß. Er läßt fim dann vom Impreffionismus wefentlim beeinflulIen (als Beifpiel 

op. 18, An den Mond) und befitzt in der allmählimen Evolution des Linearen, ja 

Atonalen felhftändige Bedeutung neben Strauß (z. B. op. 21, Nr. 1). Seit op. 19 aber 

biegt er immer deutlimer in die Linie Smubert - Smumann - Brahms um. Das ift an 

ftrafferer Form, bewußterem Bauen und grüblerifmem Charakter bemerkbar. Hand in 

Hand damit geht eine Bevorzugung der Vergangenheitsdimtung: vom Mittelalter (Walter 

von der Vogelweide), über RenailIanc.e (Petrarca), Sturm und Drang, Klaffik und vor 

allem Romantik - Pfitzner ift neben Smumann und Wolf der dritte bedeutendeEimendorff

komponift; man denke außer vielen Liedern an die Kantate "Von deutfmer Seele" - bis 

zu den klaffiziftifm gerimteten gemäßigt realiftifmen Dimtern des fpäteren 19.Jahrhunderts 

und der Gegenwart (Hebbel, Keller, Lienhard). Mufikalifm [md die reiferen Werke eine 

Synthefe von Straußfmem brillanten Smwung und Brahmsfmer Sprödigkeit (verg!. op. 22 

mit 24 od. op.29 in fim). In der Gefmimte des Liedes fteht Pfitzncr alfo in der Mitte 

zwifmen den beiden Strömungen Wolf - Strauß und Smumann - Brahms. 

Ein typifmes Beifpiel für diefe feine Stellung iH der letzte Liederzyklus op.33· 

Smon der Titel "Alte-Weifen" kündet in poilltiert-programIl1atifmer Weife den Gegen

fatz zur Moderne. Den einfadlen Gedimten Gottfried Kellers fmmiegt fim eine 

fmlimte Mufik an. Volkstümlim in der Aufbau der Lieder, die überwiegend in 

dreiteiliger Liedform gehalten [md, volkstümlidl aum die Melodie. überall zeigt tim 
5:16 



Streben nadl fmlimten mclodifdlen Linien, das indellen nimt immer vor dem Trivialen 

halt mamt. Gerade für das Ke<ke und Naive werden mehrmals abgenutzte Wendungen 

gebraumt, fo gleidl in den edlen beiden Stü<ken. Äußerfie Zurü<khaltung übt 

Pfitzner audl in den anderen mulikalifmen Mitteln. In dem kleinen Rokoko-Genre

fiü<k "Rösmen biß den Apfel an" befmränkt er die Begleitung auf die wiederholte Folge 

zweier Akkorde in der remten Hand allein. Modernere Harmonik fpart er einmal 

ironifm in dem aum von Brahms komponierten "Du milmjunger Knabe" für die 

Ratsherren und Weifen auf. Impreflionifie Klänge werden (in Nr. 8) zur Charakte

rifiik des zauberifmen Mondlimtes verwendet. Diefe Art des Gebraums entfprimt 

der Idee Straußens, in der Salome das Milieu der Dekadenz und Perverlität durm 

atonale Partien zu verlinnbildlimen oder erinnert an die Gewohnheit alter geifilimer 

Kompolitionen, die T odfünden durm verbotene parallele Stimmführung zu illufirieren. 

Diefes letzte Lied" Wie glänzt der helle Mond" ifi aum im übrigen firukturell das 

relativ kUllfivollfie. Es ifi in freier franzöfi[mer Rondoform gefmrieben, deren Epifode 

kanonifm geführt ifi. Als organifmes Stilmerkmal aber treten Faktoren moderner Mulik, 

die dom in Pfitzners Palefirina vorhanden lind, in dem Zyklus bis auf kleine Stellen des 

Liedes "Tretet ein, hoher Krieger" (NI'. 7) nirgends auf. An der mulikalifmen Tradition 

des 19.Jahrhunderts wird durchgehends feftgehalten. Neben'" olffmer Temnikmotivifmer 

Mofaikarbeit (NI'. 7, '\littclteil) ftehell Brahmfme Figurationen und Klangwirkungen (NI'. I, 

Mittelteil). Vor allem weift die Tendenz tonmalerifmer Jllufiration, die keine Gelegen

heit bildhafl-poetifmen Detailausdru<ks vorübergehen läßt, auf den hifiorifmen Zu

fammenhang mit dem 'Wagnerfdlen Mulikdrama, gewilIen Brahmsliedern, ja mit der 

ganzen Art vokaler Kompofition vom 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts bin. 

Innerhalb des Pfitznerfmen Gefamtfmaffens kommt dem op. 33 nur eine neben

fämlime Bedeutung zu; die Lieder lind in fmneller Aufeinanderfolge während einer 

Juliwome des Jahres 1923 gefmrieben worden. Was eine ausführlimere Befpremung 

remtfertigte, ifi einmal ihre typifme Stellung in dem heutigen Liedfmaffen, dann aber 

die T atfame, daß hier - abgefehen von hifiorifmen und formalen Erwägungen - wohl 

fmlimte, dom lebendige, frifme Mulik vorliegt. Hier ia eine Summe von jener 

mulikalifmen Subfianz vorhanden, die der Äfihetiker Pfitzner "EinfaIr nennt und 

die der Komponift tragifmerweife in feinen Hauptwerken nam meinem Dafürhalten 

nimt selten vermilIen läßt. Pfitznel' ifi wie in der gegenwärtigen Mulik fo aum im 

Liede eine klar umrilIene künfilerifme Perfönliffikeit von originaler Bedeutung. 
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Er unterfmeidet um durmaus von jener Art Epigonentums, die Um das Erbe, 

die mufikalifme Sprame des 19. Jahrhunderts zu eigen gemamt hat, ohne felMl: etwas 

Eigenes, Wertvolles zu fagen zu haben. Dahin gehören zwei Lieder des Wieners 

C a r I Pro h a s k a nam Gedimten von Dehmel, ,op. 21. Das einzige entwidrJung

tragende Moment an ihnen ift die kammermuukalifme Begleitung. Die Muuk feiM 

enthält, befIer gefagt: erhält im erftarrten Zuftande das, was in der Tonkunft am 

Ende des vorigen Jahrhunderts vorwärtsclrängendes Leben war. Ein Streben nam 

äußerlim Gefälligem, Effektvollem, das an gewifIe Straußfme, bei Konzertfängern be

.liebte "knallige" Lieder erinnert; geht durm beide Stücke. Eine ungepflegte, ans 

Banale grenzende Melodik vervollftändigt den Eindruck des Geftrigen. 

Dasfelbe gilt von Lot ha r Wi nd s per ger, defIen op. 24 zwölf, op.2S 

einundzwanzig Lieder enthält. Smon das bunte ftiliftifme Durmeinander der Dimtungen, 

das einen Ludwig Tieck mit Friedrim Nietzfme vereint, zeigt die hilflofe eklektizillifme 

Haltung einer gealterten Stilepome. Windsperger, der aus der Münmener Smule 

ftammt, ill in das Gefolge StraußellS zu ftellen. Es ift viel glänzender Smwung, viel 

Weltfdmierz, viel pathetifmes Wefen in diefen Liedern, aber es fehlt das Intuitive, 

die Erfindung. Der Stil ift Manier geworden. 

Den übergang zu heute lebendem Kunftwollen vermittelt Erwin Lendvai, 

der als op. 33 fünf Sonette der Lou'ize Labe in deutfmer übertragung von Rainer 

Maria Rilke, für Sopran mit Kammerormefter komponiert, veröffentlimt. Zwar fumt 

er keine neuen Babnen, feine Kunft erweill fim als reife Frumt einer großen Tradition, 

innerhalb deren der ImprefIionismus und Reger (Art der Figuration und AkkordmafIen) 

befondere Bedeutung für ihn erlangt zu haben fmeinen. Aher Lendvai ift eine durm

aus eigenartige Künftlerindividualität. Alle Lieder zeugen von feinfinnigem Gefchmadt. 

üherhaupt geht mufikalifm viel in ihnen vor, was Ue dem oben fkizzierten Streben 

jüngfter Liedproduktion naherückt. Die Polyphonie, die befonders ftark im erllen 

Sonett auftritt, gemahnt in ihrer harten linearen F olgerimtigkeit an Smönherg. Sie 

ill von wefentlimer Bedeutung für den Stil diefer Lieder. Charakteriftifm find vor 

.allem kleine Zwifmenfpiele, die als Engführungen oder ausgewamfene kanonifche 

:Bildungen geformt .find. Die alte Tonalität ill hei alledem ftark, an vielen Stellen bis 

zur Unkeimtlichkeit zerfetzt. Die Singftinune ift kantabel geführt. 

Der Smönhergkreis felbfi hefitzt in Anton v. Webern einen hervorragenden 

Liedkomponillen. Von feinen Gefangswerken (op. 3, 4, 8,12, ]3, 14, ]5) intereffieren 
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die fünf Lieder nam Gedimten von Stefan George op. 4, die bereits 1908/09 gef<hrieben 

wurden, aber erft neuerdings erfmienen find, als Dokumente des werdenden neuen 

Stils. Klangkolorifiifme Wirkungen, mit denen Georges überfeinerte, fenfihle, im

preHionifiifme W ortklangkunft ausgezeimnet harmoniert, ftehen hier nom im Vorder

grund. Dagegen tritt die ftreng polyphone Anlage nom zw'ück, die für die Mufik der 

Smönbergfmule im befonderen Maße marakterifiifm geworden ift und die aum Webern in 

feinen letzten Gefängen - das fünfte der geifilimen Lieder op. 15 ift als Doppelkanon in 

motu contrario komponiert-zeigt. Aber in den fpezififmen melodifmen und harmonifmen 

Intel'vallbildungen und den rhythmifmen Freiheiten ifi derneue Stil fmon völlig ausgebildet. 

Webern, der eine Vorliebe für äußerfi zarte dynamifme Smattierungen befitzt, prägt 

bereits in diefern Werk jene meifterhaft ausdrucksvollen Linien der Singftimme, die der 

inneren Bewegtheit der poetifmen Phrafe konform find. Den Anfprümen an 

Mufikalität, vor allem abfolute Trefffimerheit dürften freilim heute erft wenige Sänger 

gewa<hfen fein. 

Fertig ausgebildet erfmeint der Liedftil der Gegenwart in Paul Hindemiths 

"Marienleben" op. 27, einem Zyklus von 15 Liedern nam Gedidtten Rilkes. Die 

Abkehr von dem Deklamatorifdt-Spradtmelodifdten ift hier vollzogen, eine neue Blüte 

des Vokalen erreidtt. Die Stimme ifi einbezogen in den organifdten Bau des Werkes, 

ja mitunter der Hauptträger der konfiruktiven Idee geworden; - das alles ein Fort

fd!ritt audt gegenüber Hindemiths eigenem Sdtaffen: die Lieder des op. 18 fiehen in 

in der Behandlung der Singfiimme der älteren Praxis nodt viel näher. Audt in der 

Polyphonie bleiben fie hinter dem Marienleben weit zurück. Hier· entfaltet fie alle 

ihre Künfie: doppelten Kontrapunkt, Kanon, Engführung, Vergrößerung und äIIDlimes. 

In Bezug auf die Tonalität erweift fidt das Sdtlagwort "atonal" als unzureidtend. 

Die Lieder zeigen eine ausgefprodtene melodifche Tonalität. "Die Geburt Chrifti" 

1ft ein befonders gutes Beifplel polytonaler Mufik. 

Die gefchidttliche Bedeutung diefes Zyklus ruht aber vor allem in der Verwendung 

infirumentaler Formen für das Lied, wie fie gleichzeitig A1han Berg in feinem" W ozzeck" 

für die Oper durchführte. Außer der zwei- und dreiteiligen Liedform und dem Rondo 

(Mariä Heimfuchung) wird das Fugato (Vor der Homzeit zu Kanal. Teil), die Sonate 

(Verkündigung über die Hirten), Thema mit Variationen (Vom Tode Mariä m,die 

Paffacaglia (Darfiellung Mariä im Tempel), überhaupt die Oftinato-Praxis (Raft auf 

der Flumt nam Ägypten, Vom Tode Mariä I), endlim der Kanon (Varlationmund ;; 
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IV in dem Thema mit Variationen) herangezogen. Im einzelnen analytifch auf diefe 

interelIanten F ormungen einzugehen, würde zu weit führen. 

Angefichts folcher reinmulikalifchen Bildu ngen, die dur<h ihre klare Logik aum 

den der Moderne ferner Stehenden b:ild' mit der ungewohnten Harmonik ausföhnen 

dürfte, wird natürlich die Beziehung des Textes zU!' Mulik Problem. Hier ift zu fagen, 

daß zunämft der überwiegend epifme Charakter der Dimtungen derartigen fpezififm 

mufikalifmen Ausge!l:a1tungen bequemcn Raum gibt; die beiden einzigen lyrifmen 

Gedimte, "Vor der Paffion" und Pieta" find in dreiteiliger Liedform gehalten. Di~ 

Epik rüdü das Werk in die Nähe der Paffionen des 17. und 18. Jahrhundel'ts und 

der Händelfmen erzählenden Oratorien. Hindemiths Mulik wird aber weiter dem 

gefmimtlim-religiöfen Stoff deI' Poefie durm befondere melodifme ~ aktur geremt. 

Nimt nur, daß er gelegentlim ein Choralmotiv als cantus firmus benutzt (" Vom Himmel 

hom" in Mariä Verkündigung), der gefamte Charakter des Melos deutet einerfeits 

auf orientalifme (Verkündigung über die Hirten) andererfeits deutlim auf armaifme, 

mittelalterlime Melodiebildung hin. Die Praxis der Reperkuffionstöne blitkt durm 

(Stillung Mariä mit dem Aufer!l:andencn), und das im Gregorianifmen Gefang wie im 

Volkslied üblime Prinzip der rhythmifmen Variation des Themas je nam der Silben

zahl wird überall angewendet (z. B. Geburt Mariä). Die Einheit des Werkes erfmeint 

mufikalifm weiter dadw'm ge!l:ützt, daß be!l:immte melodifme Wendungen, fo eine dlro

matifm abfteigende Linie am Ende der Phrafen, häufig wiederkehren. Zwifmen den Themen 

zweier Lieder (Argwohn Jofephs und Verkündigung über die Hirten) befteht fogar 

eine direkte Verwandfmaft. Endlidl geht die thematifme Erfindung felb!l: ftets dem 

Gehalt der Dimtung nam, befonders marakteri!l:ifch im er!l:en Teil der "Flucht Jofephs" 

~ fmon die Themenäithetiker vom Smlage Hanslitks oder Pfitzners müßten Hindemiths 

mulikantifmes Genie anerkennen - und die Kantabilität der Sing!l:imme tritt nie mit dem De-

li klamatorifmen inWiderfprum. DieMufik, fo felb!l:herrlim und eigengefetzlim fie hier auf

Ii tritt, hleibt dom inHarmonie mit der Poefie. Das heweiftHindemiths meifterlimes Können. 

Ein folmes Werk, in dem die ganze Auffaffung des Liedes im fmärffien Gegenfatz 

zum 19. Jahrhundert il:eht, hat nimt nötig, das Gefetz hiil:orifmer Kontinuität zu leugnen. 

In ftilifiifmen Einzelheiten wirkt wie bei den übrigen Modernen fo aum hei Hindemith 

natürlim .die Vergangenheit nam. Ein Lied wie "Vor der Paffion" hat den Triil:an 

zur gefmimtlimen Voraussetzung. Aher das find Äußerlimkeiten des Det~ilsgegen
üb.er dem innerliih völlig veränderten Habitus. 
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Heinridt Strobel (ßrfurt) 

NE.UE KAMMERMUSIK VON HINDEMITH 

Von allen Repräfentanten neuer Mufik widerlegt Hindemith am eindeutigtten 

die Fabel von der Traditionslofigkeit des jungen SdtafIens. Sein Werden verläuft 

abfolut gefetzmäßig. Als Lernender fieilt er ganz unter dem Einfluß feiner Zeit. 

Erfl: allmählidt, Sdtritt für Sdtritt, gewinnt er neues Land. Und immer fühlt er tidt 

da am fiärkfien angeregt, wo er, zuweilen von Affektuöfem beinahe überwudtert, ein 

Mufikantifdtes fpürt. Dasfelbe Mufikantifdte, das den Grundzug feiner Begabung, ja 

das Phänomenale feiner Erfdleinung ausmadtt. Bis diefes Mutikantifdte, ungehemmt 

durdt Angelerntes in voller Frifdte fidt entfalten kann, dauert es eine ganze Weile. 

Der Weg führt von den in traditionell äußerlidtem Ueberfdnvang erftickenden 

Cellofiüd{en op. 8 über das erll:e Streidtquartett, über die Violinfonaten op. II, über 

die zwifdten Impreffionismus, Erlebnis W agnerfdu~r Ausdrucksdramatik und elementarem 

Kraftausbrudt fdtwankende "Hoffnung, Mörder der Frauen" zu jenem zweiten Streidt

quartett op. 16, das feinerzeit von Donauefdtingen und Salzburg aus den Ruhm des 

jungen Komponill:en verkündete. Diefe beifpiellofe Apotheose des Rhythmus wirkte 

wie Befreiung von einem in leerer Gefühlstuerei und bloßem Farbenfpiel erll:arrten 

Epigonentum. Das ganze Stü<k ift eine einzige eruptive Entladung rhythmifdter 

Energie, eine einzige fubjektive Temperamentsäußerung von hödt/l:er Intenfität. Un

geill:ig, frei von außermufikalifdlen Bindungen, ll:ark von primitiver Mufik, vom Tanz 

beeinflußt (Stravinsky). Die Sdtranken des Tonalen find gefallen. Aber nodt ill: 

kein neues Prinzip an feine Stelle getreten, nur der Rhythmus hält zunämfi alles 

zufammen. 

• Zweimal verfudtt Hindemith· es nodt mit dem Dramatifdten. Beide Male 

gell:altet er Mufik nadt eigenen Ge[etzen. "Nufdt Nufdti" faßt den mufikantifdten 

Spielbetrieb in einfadtll:e Formen. lJnendlidt interellanter ill: "Saneta Sufanna", wo 

das Mufikalifdte fidt die freie fzenifdte Aktion unterzuordnen weiß. Der Einakter 

wädtll: ganz aus dem Hauptmotiv der Einleitung heraus. Rhythmus wirkt audt hier 

als formbildendes Moment. Trotz der n~uen Ein/l:ellung, die Abfage an alles PCydto

logifdte bedeutet, find die Brücken nadt rückwärt~ nidtt völlig abgebrodten. Die bis 

zum äußerll:en gell:eigerte Chromatik, die Sequenztedtnik des MelodlfdJen, die Rückung 

\'on Intervallreihen weifen auf eine altere Tedlllik. 



"Saneta Sufanml» bedeutet einen Wendepunkt. Sie ia bis jetzt das letzte 

Werk Hindemiths für großes Orchelter. Nun gefchieht der entfcheidende Schritt zur 

Kammermufik hin. Aber die bisher gepflogene Kompolitionstechnik reicht nimt 

mehr aus. Ein Stü<k wie die genial freche Kammermufik für kleines Orche/?fr mit 

ihrer ll:ravinskyfch-parodiltifchen Tendenz mußte ein Einmaliges bleiben. Die Nam

ahmung in der Klavierfuite 1922 mißlingt bereits. Der wilde mufikantifche Spieltrieb 

bedarf einer Zügelung, wenn er nicht an lich felbfl: zugrunde gehen foll. 

Er findet fie im Linearen, in Polyphonie. Verfchiedene Etappen laffen fim 

fefrltellen, bevor das horizontale Prinzip ganz durchbricht. Am merkwürdigllen ilt 

das dritte Streichquartett op. 22. Das Einleitungsfugato in der von nun ab bevorzugten 

einfachen Lieddreiteiligkeit drängt zur freien Polyphonie. Immer wieder hindern 

harmonifche Erinnerungen. Schließlich bricht (nach B der Part.) die Erregung durch, 

das Thema wird fequenzierend gefl:eigert und das ganze polyphone 'Nollen endet 

mit einer frürmifchen Temperamentsentladung. Älmlich im Rondofinale. Der dritte 

Satz verfucht durch polytonale Kombination einer Melodie zur freien Stimmführung 

zu gelangen. 

Eine weitere Stärkung des linearen \Villens bedeuten die Solofonaten für 

Bratfche und Cello op. 25. Durch Bach mögen fie angeregt fein. Seinem Geilt 

find fie fremd. Virtuofe Spielfrü<ke könnte man fie nennen. In einigen Sätzen 

triumphiert noch allein das Rhythmifche. Die Bratfchenfonate bietet genug Beifpiele 

Die frarke Wirkung beruht auch hier vor allem auf der bei aller rhythmifchen Kom

pliziertheit des Details immer breit gefchwungenen melodifchen Linie; Beifpiel: der 

erfre Satz der Bratfchenfonate, der zugleich wieder frarke Anklänge an die diffonante 

Vorhaltsharmonik des Triltan-Stils enthült. In fchroffem Gegenfatz zu diefern Tempera

mentssubiektivismus frehen einige ganz "fachliche" Spielfrü<ke der Cellofonate. 

Mit einem Mal offenbart das "Marienleben" (nach R. M. Rilke für Sopran 

und Klavier op. 27) einen neuen polyphonen Stil. Alles bisher Gebundene wird frei, 

aller Subjektivismus "des Gefühls weicht einer Ausdru<ksobjektivierung von beinahe 

Bachifcher Klarheit. Ohne Zweifel ifl: diefe am Erlebnis alter Mufik genährt. Selbll: 

die alten Formen werden lebendig, aber in neuem Geifl:. Und durch das Polyphone, 

durch die frrenge Form und die freie afymmetrifche Rhythmik wird auch der neue 

Gefangsfl:il bedingt. Er bedeutet nur eine Weiterführung deffen, was die früheren 

dramatifchen Werke begründen: völlige Abwendung von mufikalifcher Ausmalung und 
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Stimmungsumreißung. Hier klingt nur Mu6k - vokale und infuumentale Stimmen lind· 

völlig ebenbürtig und nam linearen Gefetzen geordnet. Mit einziger Ausnahme viel

leimt der .Pieta", in der, am Höhepunkt des dramatifmen Gefmehens der Marien

legende, nam dem Tode des Herrn die Stirnme fim zu hömfl:er monodifmer Ausdrucks

kraft fl:eigert. (Erinnerungen an Smönberg werden wam). Das Polyphone ifl: in 

engfl:em Anfmluß an die Dimtung mit außerorclentlimer Freiheit behandelt. Freilim 

in einer Verbindung, die (wie gefagt) mit dem naturaliLl:ifmen Stimmungslied nimt 

das geringfl:e gemein hat. \Vo man dort differenzierte, wird hier vereinheitlimt. 

Auf diefe Weife war es überhaupt erfi möglim, die fo ungegenfl:ändlime Lyrik Rilkes 

rein mufikalifm zu faffen. Das einzelne Lied fetzt fim ni mt aus einer Menge pfymologifm 

erfmauter Details zufammen, fondern bildet einen aus dem ruufikalifmen Motiv fim 

entwilkelnden Komplex. Wiederum aum hier keine radikale Neuerung, keine 

Traditionlofigkeit, vielmehr fmöpfcrifme l\'eubelcbung einer mit diefer fntenfität kaum 

anderswo erlebten Vergangenheit. Ein (0 vielgliedriges Stülk wie die .Darfiellung 

Mariä" hält der PaITacagliabaß zufammen, die .Homzeit zu Kana" ifl: ein Fugato, 

deITen thematifme Durmarbeitung keinerlei Unterfmied zwifmen vokaler und infl:ru

mentaler Stimme mamt. :'\1it wdm unerhörter Freiheit das Polyphone als gefl:altendes 

Moment in enger Verbindung mit der großen Gliederung der Dimtung behandelt 

wird, das zeigt fim gerade hier: dem Hauptfugato (I) folgt (S.49) zuerlt ein kleines 

Ofl:inato mit dem doppelt verlangfamten Thema in der Klavieroberllimme (Text: 

das \Veinwunder), dann übernimmt die Singltimme allein die melodifme Führung 

mit den Themen des F ugato, wiihrend das Klavier ein Themenbruchftück zur oftinaten 

Figur umbildet (2) (Text: fymbolifme Umdeutung der Wundertat in das Erlöfungs

opfer). Ein anderes ,\Ieifterllülk vielgliedriger polyphoner Formge/taltung 1ft die 

"Verkündigung über die Hirten". Etwa in folgender Anlage: A (Vorfpiel, homophon 

mit archaifierendem Motiv 3) B (polyphon, dreiteilig: a [Haupt/limme im Sopran 4, 

zuletzt kanonifm mit Klavier und Kadenz nam Bafis e 5J b ollinato, c Nachfatz 

[a gefleigert und verkürzt]) C (polyphoner Satz, elreiteilig mit Führung der Singftimme 

unel großer Steigerung, Thema im Klavier) B (wörtlim, mit erneuter Steigerung, 

Verbreiterung von 4) A (Höhepunkt und Abfmluß mit eier Verkündigung des Engels, 

Kadenz nach e elurm Verbreiterung von 3 a). Eine weitere Steigerung des polyphonen 

Prinzips zeigen zwei von elen drei namkomponierten Liedern vom "Tode Mariä": 

BaITo oftlnato mit obligater Inftrumenta1ftimme und Thema mit Variationen. Auf 
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eines noch möchte ich hinweifen: auf die eigenartige Motivfymbolik (befonclers des 

Quartenfchritts), die das ganze Werk formal abrundet (6, 7, fiehe aum die einge

klammerten Noten in I und 2). 
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Der polyphone Stil hildet aum die Technik der Solofonaten um. Zwei 

Sonaten für Violinc, op. 31, find viel linearcr empfundcn als op. 2.5. Knappe Formen, 

einfache, his weilen volkstümlidle Haltung, fpiclerifche Ornamentik und verfeinerte 

Rhythmik fallen auf. Aber der Schwung von Op. 2.5 fehlt. 

Das Linearc wirkt fich nun auch in dcr Kammcrmufik aus: im vierten 

Streichquartett op. 32 und im Streichtrio op. 34. Trotzdem: die Frifche des 

Mufikantifdlen, jenes wildc Draufgängertum bleibt erhalten. Ein GlanzftüCk ift die 

große dreiteilige Toccata des Strcichtrios. Die rhythmifchen Formen des unifonen 

Themas geben die Grundlage für die ungemein abwechslungsreiche Ausführung. 

E.inheitlidl rhythmifche E.ntwiCklung tritt an Stelle der klaffifch-romantifchen Themen

zergliederung. Naturgemäß betont diefe Toccata das Spiclerifdle hefondel's ftark 

Selbft die Paffagenkadcnz der Inftrumente fehlt nicht. Der langfumc Satz des Trios 

fteigert elie Linearität des "Marienlebens" zur höchften Selbftändigkeit. Immer wieder 

zeigt fich die Freude an kontrapunktifcher Kombination, hier in Verhindung mit ruhig 
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fdtlidltem Ausdrude Der formale Aufbau Hl: typifdl für eine ganze Reihe Hindemithfdler 

Sätze: freie Lieddreiteiligkeit, ftreng IOgifdle Verknüpfung des thematifdlen Materials. 

Das beinahe badlifdl gefdlwungene Thema (8) wird imitatorifdl eingeführt, beim erften 

Erklingen vom Cellokontrapunkt begleitet. Ein ausgezeidlnetes Beifpiel Hindemithfdler 

Melodiebildung : adlttaktig, aber afymmetrifdl, in fdlöner Linie auffieigend zum b des 

6. Taktes, der rhythmifdl und melodifdl die beiden erften aufgreift und fo das Thema 

formal abfdlließt. Der Mittelteil verbindet ein triolifdles Bratfdlenthema mit einem 

daraus entwickelten duolifdlen Geigenthema. Bei beiden klingt die von früher her 

bekannte Chromatik herein, aber nidlt mehr als Erregungsträger, fondern als melodifdles 

Prinzip. [Der duolifdle Rhythmus wird einmal (Takt 22) triolifdl gedehnt]. . Durdl 

Engführungdes Hauptgedankens erfährt der Wiederholungsteil eine pradlt.volle Steigerung. 

Im dreiteiligen Aufbau entfpridlt diefern Stück audl der langfarne Satz des Quartetts, 

der zerklüfteter und im Kombinatorifdlen nodl reidler ia. Del'Mittelteil mit feinem 

hymnifdl-feierlldlen Thema und den dlarakterill:ifdlen Solo kadenzen hält fidl vom 

Polyphonen fern. Und dodl bleibt er an den Hauptfatz gebunden: denn eben jene 

Kadenzen bringen delIen kontrapunktifdle Spielfiguration erll: zu ausdruckshafter 

Wirkung. Der Hauptfatz felbll: kann als eine der fdlön/l:en Eingebungen Hindemiths 

gelten: eine auffallend periodifdl rhythmil1el'te breite Geigenmelodie, kontrapunktiert 

von 2. Violine und Bratfdle durdl einen 12/8 Kanon in der kleinen Sekunde, dazu 

ein phantall:ifdler Pizzicato-Baß. Das Lineare, das I1dl in der einzelnen Melodie 

zuweilen völlig tonal (Ober/l:imme) auswirkt, gelangt zur freien Verfelbfi:ändigung, 

doppelt reizvoll in der Gleidlzeitigkeit fymmetrifdler und afymmetifdler Bildungen 

(Baß). Und nodlmal: der Ausdrucksgehalt jeder einzelnen Stimme wie des Ganzen 

ill: abfolut "objektiv", frei von Erregungsaufwallungen, frei von individuali/l:ifdler 

Affektäußerung. Die Wiederholung des Hauptteils gibt fidl bewußt drei/l:immig, indem 

die Mlttel/l:imme unifon die erfte Geigenkantilene, die Primvioline aber den urfprungM 

lidlen Kontrapunkt übernimmt. Dabei werden Zufammenziehungen vorgenommen, die 

befonders klar zeigen, daß jene melodifdlen Linien nldlt mehr Strahlung harmonifdler 

Energien, fondern ausfirömende Bewegung find. So ruckt der Nadlfatz der Haupt

melodie einfadl von der cis- nadl der b-Bafis. 

Die dritten Sätze in heiden Werken wiegen am leif:hteften: Intermezzi In der 

fein zifelierten Art des op. 31. Seide nam glelmem SdJema gebaut, im Trio ein 

launiger plzzicato-Sdlerz auf Quartenfdlritten, Im Quartett eJn famofer Marfdl mit 

545 



);.ontrapunktifmem Einfmlag, bezwingend in der dynamifmen Anlage und in der Logik 

des Aufbaus. Diefes Stü<k beweift vielleicht alll augenfälligften die ftiliftifme Wandlung 

Hindemiths vom zweiten zum vierten Streidlquartett .. 

Un~emein ioterefIant find die Fugen in heiden Kompolitionen, im Trio als 

Sdtluß-, im Quartett als Einleitungsfatz. Im großen Aufbau ftimmen fie überein : 

Auffiellung und Durdtführung .des erlten Themas (zwei Steigerungen), Auffiellung 

und Durmarbeitung des ruhigen zweiten Themas, Durc:hführung beider Themen, fowie 

deS Kontrapunkts von Il. 

Selbfl:. die Themen zeigen Verwandfmaft, beim erften Ca, (b, c bl)] Thema im 

energifmen Aufi,akt und in der darauf folgenden Bewegungs!öfung. Ja fogar im 

anapäftifmen Rhythmus diefer Bewegung entfprec:hen fie fich. Op. 32 ift im fl:rengen 

Sinne eine "Entfpannung" des Auhaktes (9). Die drei erften Noten .r:lI.1 lind 

rhythmifc:he Umdeutung feines erfl:en Taktes, in 5 famer Steigerung (mit Wertkürzung) bis 

zum h geführt, dann folgt der Sextenfprung des Auhaktes, erweitert zur großen Septime, 

Verbindung beider Elemente, Abklingen ebenfalls in Kombination des Anapäft mit 

1
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demabfpringenden Intervall. Op. 34 (10) bringt diefe Kombination gleidi im Auftakt. 

Die anfmließende Figur wämft aus ihm heraus, zugleim ein fmönes Beifpiel für die vom 

l:ilktftridt.losge\öfte, afymmetrifme Smwerpunktsbetonung.IO c entfpridit dem Qc von 

op. ·:32. . Die . wieder durm Smwerpunktvenmiebung erreimte Energieballung findet 

Löfung erft im Smlußtetl, einer erweiterten Bildung von b; Die zweiten Themenbetoiieß 

alls Ausdruckhafte ftärker; op.32 lehnt ·deutlidi an Spiitromantifdies im Während 
op.34 ,unerhört linear empfunden ia Hier läßt· Hindemith a.udidie periodifme T skt 

einteilung fallen und fetzt die Stridie nadi melodifdien AkZtmten, die letzte Kortfequeoz 

desneuen Stils. .. 

Der Vergleim beider Fugen lohnt. Er de<kt die zunehmende Konzentration 

des Polyphonen überrafdiend auf. :In op. 32 ftehen' nOlb. ·eine Reihe unlinearer 

Füllfel, verlegener Kontrapunkte: Wendungen, die deutlidi an die frühere KompofitieDS

praxis Hindemiths erinnern. Typifm ift die .wilde, kadenzartige Temperamentsentladung 

zwifmen dem zweiten und dritten Teil (bei 12 der Part.). Die kontrapunktifme 

Kombination mamt von allen Möglimkeiten Gebraudi: :Engführungen (gern in Sekunden), 

Umkehrungen, Verkürzungen (op. 32 bei 8). Hömft merkwürdig itt die Einführung 

des 2. Themas (hier wie op. 34) zu gleimer Zeit mit einem aus dem ertten gewonnenen 

Begleiter, der in op. 32 als rimtiges Gegenthema behandelt und aum im Schlußteil 

felbftändig ver.wendet ift. Man kann von einer Tripelfuge fpremen. Alle kontra

punktifmen Verfmlingungen ordnen fim großen dynamifmen Spannungen unter. 

Beide Male bildet gleimzeitiges Erklingen aller Themata in verfmiedener Form den 

Höhepunkt der Smlußteile. Die Fuge des Trios kann als das ausgereiftette polyphone 

Stü<k gelten, das von Hindemith bis jetzt vorliegt. Hier fteht keine unthematifme 

Note, und bei aller melodifmen Selbll:ftändigkeit bilden die drei realen Stiiß!DCD eine 

Klangeinheit. Der Auftakt des Hauptthemas fpielt die Rolle eines freien Oftinato. 

Hindemith hat dafür von jeher befondere Vorliebe - er begleitet ddlen edles Auf

treten, ja er gibt völlig umgeformt amb. den Cello-Kontrapunkt des zweiten Themas ab. 

Wiederum erfdieint er zu Beginn des SdUußteils, wenn beide Themen im trioIifmen 

Rhythmus einfetzen (Takt 113). Die einzige Stelle der Fuge, wo die Primgeige ihr 

melodifmes Eigenleben aufgibt und über 35 Takte einen Orgelpunkt der Sept a1_a2 

fetthält, dient der dynamlfmen Steigerung. Ein letzter Anlauf zur Smlußkadenz, 

wobei Brotfme und Cello beide Themen im Kanon d~ kleinen Sekunde gegenein

ander fetzen. Diefe Sdllußkadenz krönt das Ganze wieder im Geift des Linearen. 

~ 



Anß:elle der tonalen Kadenzhekräftigung füherer Zeiten tritt eine fec:hsmalige retar

dierende Verhreiterung des Themaauftaktes .. 

Bleibt nodt eine Paffacaglia als Sdtlußfatz des Streidtquartetts, großartige 

Erweiterung jener ähnlidten Stü<ke im "Marienlehen " (Darllellung Mariä· im T empel)~ 

Der oftinateBaß 1ft eine geifivolle Umhildung des Fugenthemas aus dem erften Satz. 

An ·etne Reihe· von Variationen, die Spieltrieb und linearen Willen. Virtuofes und 

Beherrfdttes,phantafiereidt verhinden, fdtheßt fidtein Fugato über einen Bratfmen

org!,lpunkt. Das unerhört fdtwungvolle Stü<k nützt Bewegungsverdimtungen ungemein 

gefmi<kt aus. Audt hier wird dem Paffacaglia-Baß ein thematifdter Kontrapunkt 

entgegengeftellt .. 

So fmeint fieh in· den letzten Werken Hindemiths das polyphone Streben 

neuer Mufik in eigenartiger Weife zu erfüllen. Ja noch mehr. So unerhört fremd 

und kühn auch jene melodifche Gleichzeitigkeit wirkt: hier liegen hereitsdie Anfänge 

einer neuen Klärung, einer Verbindung von Tonalem und Atonalem, überkommenem 

und Revolutionärem. Ob Hindemith auf diefem Weg der KIärungweiterfchreiten 

wird, ift nicht zu fagen. Aber eins gilt beftimmt: ftehen bleiben wird er nicht. 

• 
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Verzeidmis 
der in vorftehenden Auffiltzen von S. G ü n t her und von R. S m I f k e befpl'Omenen 

B erg, Alban. 

Hin dem i t h, Paul. 

. " 

. " 

Ja r n.a c h, Philipp. 

Lendv-ai, Ervin. 

P fi t z n e r, Hans. 

Pro h es k. a, earl. 

S c h ö n b erg, Amold. 

, lind erwllhnten Werke: 

Wozzek. Oper. Erfdtienen in der Universal-Edition, 
Wien 

Trio op. 34· 1 
Quartett op. 32. Erfdtlenen fämtlldt bei B. Sdtotts Söhne, 

Nufdt-Nufdti. oper'j Mainz. 

Lieder. 

Quintett op. 10. 

Lieder. 

Lieder. 

Lieder. 

Serenade op. 24. 

Erfdtienen In Sdtlesingers Verlag; 
Berlin-Lidtterfelde. 

Erfdtlenen bei B. Sdtotts Söhne, Mainz. 

" Ad. FUrstner, Berlin. 

" . Breitkopf & Härtei, 
leipzig. 

Erfdtienen bei Wllh. Hanfen, Kopen
hagen. 

S t r a v ins k. y, J. Bläfer-Oktett. Erfdtienen im Ruffifdten Mufik.verla~, 

Web ern, A. v. Lieder. 

W i n d s per ger, L. Lieder. 

Berlin W 9. , -

Erfdtienen in der Univerfal-Editlon, 
Wien. 

Erfdtienen bel B. Sdtotts Söhne, Malnz. 

Z I Ich er, Hermlinn. Aus dem Hohelied Salomonis. Erfdtienen b. Breltk.opf & 
Härtei, leipzig. 
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NEUERSCHEINUNGEN 
. . . Sa~ptlung . . 
Musikwissensmaftlimer 

Einzeldarstellungen 
Diese Sammlung enthält Beiträge zu allen Ge
bIeten d~rMu~ikwiss'msdt!ltt !Ind solljllngercn 
Gelehrten Gelegenheit gebe", sowohl selb
ständige Arbeiten ala nudl du'rddhren wisscn
smaftlimen Wert besonders ausgezeidmete 
Dissertationen an die Offentlimkeit zu bl'il!gen 

I. Heft: 

Eduard Hanslük', und .die;Ml~sik
ästhetik: "J 

Von Rudolf Smäfke 
IV, 74 Seiten. Geheftet 1.20 R'1. , 

~. Heft: 

Samu'~J Scheidt., 
Sei·li Leben und seinW~rk:toll .. 

Chrlsthard Mahrenli'olz 
VIII, 144 Seiten. Geheftet 5.- RM. 

3. Heft: 

Dilt, ein.leiten~en ~apitel des Specu
lüm niuskae von Johannes de Mulis 
Ein Beitr!!g zur Musikansmauung des Mittel
.. :. alters von Walfer Grossmann 

IV, 100 Seiten. Geheflef 3.- RM. 
In Vorbereitung befindlidl: 

4. Heft: 

Jacob Obremt 
Eine stllkl'ltlsme Studie· 

von Otto Johannis Gomhosi 
5. lI.fr: 

Beethovens Leom>re-Ouvei1:üren 
Eine hlstorlsm-stllkrltisme Untersumung 

von Josef Braunstein 
6. Heft; 

Santino Garsi da Parma , 
. Ein' Beitrag zur Muslkgesmidtte Parmas ~D!f· 

zur El'forsmung oberitalJenlsmer Lautenmusik 
am Ausgang des 16. Jahrhunderts 

von Helmuth Osthoff 

Belimt über den musikwissensmaft-
limen Kon'gress in Basel 

. Veranstaltet anläßlim d. Feier d. 25jähr.Beste
hens der Ortspruppe Basel d. Neuen Smweize
rismen MusikgeseIlsmaH /lasei v. 26.-29.9. [924 
VII, 399 S. Geh. [2.-RM .. in Lein. geb. [5.- RM. 
Der Bcrimt bringt 46 Vorträge, die auf dlUn 

· Kongreß !(ehalten wurden, mit den slm ·daran 
ansmlieUenden Diskussionen 

Katalog des Armi"s 
von Breitkopf & Härtel, Leipzig 

Im Auftrag der ['h'ma' herausgegeben 
von Wilhelm Hitzig 

I. Tell: Musikautographe m. elIJem Notenfak
slmilie VI, 50 Selten. Geheftet 4.- RM. 

Atonale Musiklehre 
von Herb. Elmert. VI, 36 Seit. Geh. 2.- Ri\!. 

· StilIii'omente und Ausdrucksformen 
im Brahms'smen Lied 

Mit vielen Notenbeispielen im Text und einem 
Verzelmnis der hehandelten Lieder u. Gesänge 

von Paul Mies 
VI, 147 Seitim. Geh. 3.- RM., geh. 4."; KM. 

Die Bedeutung der Skizzen Beet
hovens zur Erkenntnis seines Stiles 

von Puul Mies 
· VI, 173 Seiten. Geh. 4 .. -:. ~~t, geb. 5.50RM. 

Zwei Skizzenbüme~ Beethovens aus 
den Jahren 1801 bis 180g . 

von Gustuv Nottebohm 
VIII, 43 u. 80 S. Geh. 4.,50 RM., geb. 6.50 RM. 

Verzeichnis der Aufsätze im: Musik· . 
in den nimtmusikaiismenZeitsmrlften der Uni
versitätsbibliothek Basel von E dg a r Re f ard t 

XVIII; 105 Seiten. Geheftet 4.- RM 

Die Theorie d. Sinfonie u. d. Beurteilung 
einzelner Sinfoniekomponisten hei den' . 
Musiksmriftstellern d. 18. Jahrhunderts 
\'on Rob. Sondheimer. 100 S Geh. 3.- ~1. 

VERLAG BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG-BERLIN 
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S 0 e Den ist ersc!Jienen 

BRUNOWEIGL 
HARMONIELEHRE 

in zwei Teilen 

I. Die Lehre von der Harmonik der diatonismen, 
der ganztonigen und der dU'omatismen Tonreihe 
Umfang: I~XVI und 408 Selten mit 782 Notenhclspiclen und 

zahlreldlcn TabeUen 

11. Musterbeispiele zur Lehre von der Harmonik 
Umfang: 120 Selten 

In Ganzleinen gcbunden 

Tell I: M. 12.-; Tell ß: M. 8.-

Die Harmonielehre, die nam den Umwßlzungcn der letzten 
Jahrzehnte notwendig kommen mußte, Ist nunmehr crsmienen. 
Jeder ernste Musiker u. Muslkstudlcrende muß zu diesem Buche 
greifen. In Ihm werden die bisherigen Harmonielehren In großl"r 
Synthcscrücksmauend zusam.mengcfaßt und mlt einer cnunOp" 

. fenden Behandlung der nußertonlllcn Satztcdmlk bis zur JOng
sten Moderne ausgebaut. Der erste thcoretlsme Band findet seine 
praktlsche Erg.l1nzung In der reichhaltigen, homwertlien BeI
spielsammJung des zweiten Bandes, Einer der' bedeutendsten 
Theoretiker hat hier aus langjährIger Lehrcrfahrung herauSi 

sein' Leb e n s werk gesmrleben. 

11~ Scljotf s Söljne / lOainz 
I?eipzig' - -I?onbon - 1JrOssef - Paris--
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DIE 
DES 

GROSSEN ERFOLGE 
PRAGER MUSIKFESTES 

16.-19. Mai 1926 

BELA BARTOK 

Tanzsuite 
Sems Sät:te für großes Orchefl:er 

U. E. Nr.7545 Par.ltur M.25.-
"Eines der präcbrigrten und kennzeidmendfl:eß Stücke 
in der Mulik der Gegenwart. Das Muller elon 
neuen Ordtellerwerkes, eincr neuen lnlirumentation. 

Adolf Well1mann. 

ALBAN BERG 
Drei Bruchllü<ke aus 

"Wozzeck" 
U. E. Nr. 7660 Parti.ur . . . . . . M. 20:
U.E. NI'. 7662 Klavierauszug mit Text M. 4.
U. E. NI'. 7382 KlavierausztJ_g mit Text 

der Oper .,\Vozzeck" . M. 20.-
,.Diefe Oper jfi: eine der bedeutendrten, vielleimt die 
bedeutendfie Tat der mulikalifmen Moderne auf der 
Bohne". Prager Prerre 

HEINRICH KAMIN SKI 

Concerto Grosso 
FOr Doppclorchellcr 

U. E. Nr.7Zf>5 Par.lrur M. 40.-
,Der stärkllc Eindruck des Abends. Bfutvoffe, warme 
Mulik, edel in der linienführung, frirm In der Themen
erfindung, Kaminski zählt :tu unferen beften Bega ... 
bungen. Unbekümmert um Schlagworte _ geht er 
feinen W<g." ThDrlnger Allg. Zeitung (H.Srrobl) 

ERNST 

Concerto 
KRENEK 

Grosso 
U. E, Nr. 7759 Partitur M. 115. -

11 
" ... aus reiner Mufik geboren, in eincDl fo freien 
und großen Zug der Erfindung und 'Satzkunfi, der 
Farbe delikater Harmonien, der Verte!.lun,f des 
Schwergewimtes, daß wir es zu den crnrtefien und 
fiärkffen Arbeiten neuer, rUckfichtslofu, abfoluter 
Kuna zähfen/' Oskar Ble. 

Anflmtsmatcriale und P.·cffcfiimmcn von dcr 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. / WIEN· NEW YORK 

Soeben ers-chienenl 

Hermann Ambrosius 
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n. M. 8.-

Fr. Kistner & C. F. W. Siegel 
leipzig 

Ver/ag Der Sturm 
Ber/in W 9 
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Gesänge 
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enlbletung 
Dldltung von RlcIt.rd DelJm.1 , M.dl 40 PI.nnl, 

Die Jud8nlochlsr 
Dlolltung .u. du Nn.b." Wund.,hoM 
MIt .ln.1' ,.,bl,.n Um,rÄ,ell.,dtnu"l " 
(Ion 0,,,., K.lto,dlit. , M.,k 60 PI.nn 

Zshn Dilfnlslledsr 
$.- N.rk 

I/us d8rn8u8st8n 88spr8chung.DerD8ulsdl.·: 
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Wir heahfimtigen, eine E.inhandde<ke für den abgelaufenen 

Jahrgang herfrellen zu laffen, falls eine genügende Anzahl Vor

heftellungen eingehen follte. Der Preis dürfte fim auf 2" - M. 

his 2.50 M. helaufen. ßefrellungen hittet man umgehend an den 

Verlag zu rimten. 

Das Regifter für den letzten Jahrgang wird dem Oktoherheft 

hewegen. 
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Herman Rei<henba<h (Berlin) 

DIE MUSIK DER JUGENDBEWEGUNG 

Wir haben heute ein derart gefmloffenes Bild von dem, was Mulik fei und 

wie Mufik fei, daß es als ein Armutszeugnis gilt, wenn man mit anderen als rein 

mufikalif<hen Begl'ifIen über Mufik fpri<ht. Und do<h lehrt die Mufikgef<hi<hte, da ß 

aum die Mufik wie alle andern Künae, an geiaige und gefellfmaftli<he Vorausfetzungen 

geknüpft ifi und mit deren Abwandlungen in den verfmiedenfien Gefialten erfmeinen 

kann. Aber fo reim unfel'e klangli<he Phantafie ia, fo verläßt fie uns hier ganz. 

Wir verfiehen, daß es wundervolle alte indilChc Legenden gibt, die, aber nimt 

aufgefml'ieben werden dürfen. Wir erkennen, daß es f<hön gefmnitzte und pramt

voll gemalte Negerplaaiken gibt, die in vollkommen verdunkelten Höhlen bewahrt 

fein müffen, die nie jemand fieht, von denen nur ihr Dafein wimtig genommen 

wiI'd. Aber wenn wir etwas als Mufik begreifen folien, das ni<ht auf dem Podium 

eines abendli<hen Konzertfaales vor einem gebildeten Publikum feine hö<hae Verwirk

li<hung findet, fo aehen wir immer wieder vor den größten S<hwierigkeiten. Das 

f<höne Wort von der "Einheit der Mufik", das feinen Smöpfer ehrt, müffen wir dom 

aufgeben, wenn wir den Bli<k weiten wollen für die Aufgaben, die unfer harren. 

Denn daß diefe Aufgaben über das hinausgehen, was hisher Mufik war, wird jeder 

zugeben, der fpürt, wie aus dem Ablauf des Mufiklebens der Smwung der Begeifierung, 

das Einfetzen der Perfon entf<hwunden ifi. Von diefer internationalen Mufikkrife, 

die in der Oper einfetzt und bis in die unteren Mufikgattungen wirkt, wo fie fim in 

der vollkommenen Wehrlofigkeit gegenüber der modernen Tanzmufik oder der 

Guitarrefingerei kundgibt, brau<he i<h hier ni<ht näher zu fpre<hen. Befonders die 

Deutf<hen fpüren, wie ihnen etwas entgleitet. Nur das eine glaube im: daß hier mit 

der Einführung von Drittel- und Viertel-Tönen, mit harmonif<hen Negationen, mit 

inarumentalen Neuerungen, ni<hts geholfen ia; ja au<h wenn - wie in Donauefmingen

dem Konzert von Werken junger Künfiler eine materielle Möglichkeit gegeben wird, 

die es fona im fozialen Zufammenhang nicht hat, fo' füllt man dom nur neuen Wein 

in alte Schläuche, denn es bleibt ein Konzert, deffen Podium nicht ganz fo difianziert, 

deffen Publikum etwas williger z~m Beifall, aber deffen Autoren innerlich doch un

befriedigt bleiben, weil ihre eigentlichen neuefi:en Wetke für diefen Rahmen ungeeignet 

und deshalb ni<ht aufgeführt wel·den. Was hier nottut, ifi: eine neue Einfi:ellungzur 
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Muti.k überhaupt, eine neue Stellung der Mufik im Leben, von wo aus fim dann 

Form und Stil mit Notwendigkeit entwickeln. Denn eine Stellung im Leben als ein 

lebensnotwendiges Glied hat die Mufik heute dom ni mt mehr; und wenn heute ein 

Opernhaus feine Pforten fmließt, oder eine Konzertgefellfmaft den Betrieb einHeilen 

muß, fo wird der Allgemeinheit keine Wunde gefmlagen, daß fie fim zur Wehr fetzte. 

\Venn nimt die Zeitungen davon berimteten, fo würde man es garnimt merken. 

Und wie unfere Mufiktradition aus den Sphären der Gefelligkeitsmufik verdrängt wurde, 

das erwähnte im fmon. 

All diefen Erfmeinungen Heht aber gegenüber, daß in allen Gruppen der 

Jugendbewe?ung die Mufik von Anfang an eine grundlegende Bedeutung hatte. Und 

indem diefe aufwamfende Generation an die Aufgaben des Mannes herankommt, 

wird es fim zeigen, ob es ihr gelingt, die Träume deI' .lugend im Werk des Mannes 

zu erhalten. Diefe Mufik ifl nun unter fo ganz anderen V orausfetzungen entflanden und 

geflaltet, daß hier die Möglimkeit einer wirklim grundlegenden Erneuerung unferes 

Mufiklebens beftände. Bevor im aber diefe V orausfetzungen befmreibe, muß idl 

verfumen, dem gegenüber die Grundlagen der bisherigen Mufikpflege darzuflellen: 

Die Revolution des Tiers-Etat (die fmon weit vor 1789 begann) fetzte jeden 

Bürger in die Remte eines freien ganzen Lebens und Erlebens ein. Gegenüber der 

fteifen Feierlidtkeit der höfifthen Mufik und der unnahbaren Symbolik der religiöfen 

Mufik hatte jeder einzelne jetzt das Remt, feinen Gefühlsüberfmwang in den Tönen 

zu fumen und zu fordern. Aber während fowohl die Kirme als aum der Adel als 

Inflitution etwas Fertiges, Ausgeglimenes darflellten, war der einzelne Bürger imme: 

unbefriedigt, er war fmließlim nur in {einer Gefühlswelt, in leiner Sehnfumt das, was 

er erkämpft hatte, ein freier Menfm. Am Tage mußte er fim mit den Unzulänglidl

keiten des Alltags abplacken und am Abend konnte er fo tun, als wäre er ein Herr; 

fmließIim blieb er dom bis zum heutigen Tage das, was die Engländer einen 

Weekends-Ariflokraten nennen. Hier erhielt die Kunft eine neue Aufgabe, die Goethe 

- in Dimtung und Wahrheit - einmal damit bezeidmet, daß die Kunfl die lIlufion 

eines fmöneren Dafeins zu geben hätte. Damit tritt fie in diefe Lücke und wird uns 

Surrogat nimtgelebter Senfationen, ein Surrogat freilim, das in der Hand eines 

Gewaltigen (man denke an Beethoven) ideell über eine bloße Wirklimkeit hinaus

wämll:. Wir befitzen im Kunflwerk einen Widerfmein des Chaos und des Kosmos 

in unferer kleinen Bürgerflube. Es ift immer ein fo fremder Ton in diefer Mufik, 
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ein: Orgelton von Sehnfumt und Ewigkeit. Neben diefern Fremden aber aum wieder 

ein Ausdruck des allereigenfien Fühlens und Tramtens defIen, was wir im handelnden 

Leben nidlt haben ausdrücken können. So wird das Mufikfiück eine perfönlime Beimte 

fowohl für den Komponifien wie für den Spielenden und für den Hörenden. Es ifi 

heute billig, über die Gefabren folmer "Bekenntnifre einer fmönen Seele" zu fpötteln. 

Im habe mim im Gegenteil bemüht, fie famlim zu fmildern, und man wird immer die 

tiefe Idee amten, die in der Romantik liegt. 

Wenn im jetzt diefer gewaltigen Epome gegenüber von den kulturellen 

Grundlageu der Jugendbewegung fpreme, fo bitte im, mim nimt mißzuverfiehen. 

Im denke dabei nimt an die paar Vereine und Ortsgruppen, und wenn fie nom fo 

viele Mitglieder haben, fondern das ifi durmaus Same der ganzen Generation. 

Befonders im Negativen ifi die Obereinfiimmung allgemein. Da ifi heute kaum ein 

Kind, das fiillfmweigend, wie felhfiverfiändlim, die Wege befdIreitet, die feine Eltern 

ihm ebnen. Beruflim, gefellfmafllidl und geifiig trennt fim das Kind vollkommen 

ab und geht feine eigenen Wege. Es ifi im Grunde dasfelbe, ob der SdIneidersfohn 

feinem Vater davonläuft und Banklehrling wird, oder ob der Sohn des Großindufiri

ellen Nationalökonomie fiudiert und Funktionär der Arbeiterpartei wird; ob der Neffe 

die Geburtstagsgefelllihaft feiner Tante ignoriert und zum Hadrennen geht oder ob 

der Akademiker aus der Studentenverbindung austritt und abfiinent wird; ob das 

Mädmen, anfiatt die Wäfme zu wafmen, ins Kino· geht oder ob die höhere Tomter 

Dofiojewsky Iiefi anfiatt zu fiicken; das war gewiß nimt immer fo. Im Gegenteil: 

das wäre früher unmöglim gewefen. Heute ifi hier ein Brum zwifmen zwei Gene

rationen. Die jüngere Generation fieht allgemein ohne Tradition da. 

lfi die Obereinfiimmung in diefer Ablehnung allgemein, fo ill: die Aufgabe der 

pofitiven Ergänzung des SmaHens einer neuen Tradition nom ganz im Werden 

Und wenn im hier allerdings auf die Erfmeinungen aus den Kreifen der Jugend

bewegung verweile, fo tue im das in dem fefien Bewußtfein, daß hier Ernfi und 

Bereitwilligkeit beifammen find, aus denen allein - wenn irgendwo - der Same ent

fiehen kann. Aber es zeigen fim in dem Wirken junger Kräfte auf allen Gebieten 

der Kunfi und der WifIenfmafl, aum in der Mufik, fowohl in der Kompofition als 

aum in der AuffalIung des Mufizierens, foviel Parallelen, daß man aum hier von 

einer Generationsfrage fpremen kann. Ob der Same aufgehen wird, oder ob die 

Zeit un(erer Kultur, unferer Mufik endgültig abgelaufen ifi, haben wir nimt zu ent-
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fcheiden. Es freht eine Aufgabe vor uns, die wir erfüllen müHen, und wir haben fo 

wenig Macht, lie heifeite zu rücken, wie wir lie auch nicht hingefreIlt hahen. 

Zwei Momente lind es, die die geifrige Einfrellung der Jugendhewegung 

hefrimmen: die Idee der Gemeinfchaft und die Idee der inneren Wahrhaftig

k e i t. Welche Gefralt nimmt dies in der Mufik an? Innere Wahrhaftigkeit: d. h. 

doch fein Lehen fo leben, daß das äußere Lehen mit dem inneren ühereinfrimmt. 

Es ifr doch heute fo: jeder Menfch freht eingeklammert in den FeITeln des Berufes 

und der Konvention. Von einem gewiITen Alter ah ifr feine Lehensäußerung nur von 

Zweckmäßigkeit hefrimmt. Jede emotionale Extravaganz ifr durchaus alhern. Es ifi 

unwürdig, zu weinen und zu lachen. Etwaige Regungen zur Ahenteuerlichkeit hat 

man früher "in der Pubertätszeit" gehabt. Aher die Natur rächt lich, und hinter der 

Maske eines gleichgültigen Gefichtsausdrucks hallt fich ein ungelebtes Leben zu hrünfrigen 

Komplexen. Man fieht, wie dies notwendig aus dem romantifchen Menfchen entfrehen 

mußte. Ich brauchte ohen das Wort von der Kunfr als einem Surrogat ungelebter 

Senfationen. Hier fetzt das an. Und fo wie die zahllofen Reifefchilderungen ein 

Erfatz für das Ein~r1ei der Umwelt lind, die Liebesromane ein Erfatz für das Nie

gelieht-haben, fo ifr vor allem die Mulik ein Ausfluß diefer pfychifchen Unbefriedigtheit. 

Nun man aber diefe Blafiertheit abitreiß: und das Erleben des Lebens mutig 

gefraltet, nun man wieder wagt, Glaube, Sehnfucht und Liehe zu bekennen, 

im Alltag voll und ganz fchöpferifth auswirken zu laffen, nun gewinnt die Kunfr eine 

ganz andere Aufgabe. Es lind keine pfychifchen Refrbefrände da, die nach außen 

drängen, denn das Innenleben freht mit dem Außenleben im Gleichgewicht. Nun 

fieht die Mufik auf einmal frofflich da, fubfranziell einem gegenüber, als ein Organismus 

außer uns, der aber ein Symhol des Göttlichen ifi in demfelben Maß, wie ein Tier, 

eine Landfchaft oder eine menfchliche Gefellfchaft. . Und um diefes Symbolgehaltes 

willen lind wir ihr verhunden. Nicht als Gefühlsbewegtheit, nicht als Schönheit, nicht als 

Ausdruck unfer~r Perfönlichkeit, fondern als ein notwendiger, felbftverfrändlicher Akt 

des Lehens. Und das ifr etwas, was in der modernen Kompolition, mehr noch in der 

refervierten Haltung der jungen Inftrumentalifren gegenüher ihrem Infrrument eine 

Parallele findet. Es kann in diefer Difianz eine Kunfrfeindlichkeit liegen, aber es 

kommt nun ein neues Moment hinzu. Denn in demfelhen Maße, wie hier die ~1ufik 
uns unferem Subjekt entrückt, wie wir Mulik nicht mehr um ihrer felbfr willen, im 

Sinne eines "I'art pour I'art" treiben, in demfelhen Maße erhält lie ohjektiv, als Sache, 
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Bedeutung, wird wefentlim, lebensnotwendig, braumen wir fie. Das Wort Gebraums

mufik hat einen fmlemten Klang. Es hat das zwar immer gegeben, die Tanz- und Marfm

mufik, das Singen der Wäfmerinnen und das Pfeifen der An/treimer, das im Takt 

die Arbeit begleitet, das Wiegenlied für das Einfmläfern des Kindes, der vielfältige 

Mufikbedarf der religiöfen Zeremonien. Bei all diefen Formen handelt es fim nimt 

darum, ein vollendetes Kun/hverk hinzull:ellen, fmön zu fein, Gefühle oder Ideen zu 

manifell:ieren, die Smöpfung eines Genies zu fpiegeln, fondern fie haben lediglim den 

einen Sinn, ihren Zwelk zu erfüllen. (Aum die Kirmenmufik! Man denke nur z. B. 

an das Spiel der Orgel, während die Gemeinde die Kirme verläßt). All diefe Arten 

von Gebraumsmu/ik waren bisher gering geamtet. Und das durmaus mit Remt, denn 

in einer Zeit, wo diefe alltäglimen übungen ihren tiefen Ernll: verloren hatten, wo 

der Alltag eine unangenehme Unterhremung der Sonntage, die Arbeit eine unlieb

fame Unterbremung der Feierabende, der Marfm eine unbequeme Fortbewegung, der 

Tanz eine fexuelle Unterhaltung und die kirmlimen Gebräume Gewohnheiten geworden 

waren, mußte mit Notwendigkeit aum die zugehörige Mufik dielen Zull:and gleimer-

. maßen darll:ellen. Von einer neuen LebensauffafIung aber - wie im fie hier befmrieb _ 

würden alle diefe Arten von Gebraumsmufik mit einem anderen Geill: erfüllt fein, 

denn dann ill: der Tanz der Lebenswillen unferes heiligen Körp~rs, der Marfm feine 

urfprünglime natürlime Forthewegung, die Handarbeit das fchöpferifme Werk des 

Mannes und die kirchlichen Gebräuche feine Verantwortung. Ich denke aber darüber 

hinaus an eine andere unmittelbarere Art des Mufikgebraums: an den Bedarf an 

Mufik aus Lebensnotwendigkeit überhaupt, an das urfprünglime Bedürfnis zur tönenden 

Welt. I/l: fo Mufik ein natürlimer, lelb/l:ver/l:ändlimer Lebensakt - wie im es nannte -

wie das Lamen, das Springen und Tanzen, das Erleben der Natur, foentll:eht hier 

ein alltäglimer Gebraum an Mufik, der erfüllt fein will. Und hier liegt der Smwer

punkt des Ganzen. Denn das gibt heute fmon jeder zu, daß es bei aller Homzümtung 

von Mufikgattungen und -gell:altungen ganz Il:ill geworden ill: um uns und in uns. 

Singen kann nur, wer es jahrelang Il-udiert hat, und zu mufizieren, im Familien- oder 

Freundeskreife, fobald man es nicht konzertmäßig beherrfcht, gilt als albern. 

Und in nom einer letzten Art greift die Idee der Wahrhaftigkeit in die Mufik 

ein. Das ill: in einer Redlimkeit gegenüber dem klanglimen Stoff, dem Ton, der . 

Stimme. Immer Il:ärker wurde der Klang mit Tönen und TonfloskeIn angefüllt, die 

als folche nichts bedeuten, die nur in ihrer Maffe eine klanglime Färbung erzeugen, 
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unter Umfiänden aum das nimt einmal, fondem nur dem Mamtwillen und dem Aus

(lehnungsdrang der fymphonifmen Partitur, der Kompliziertheit um ihrer felbfi willen 

dienen. Hier erfordert es Redlimkeit, Einfamheit und Gradheit. Das ifi die Stelle, 

an der das Volkslied in der Jugendbewegung feinen Platz gefunden hat. Aum in 

diefer Frage zeigt fim in den Befirebungen der modemen Kompofition zur Einfamheit 

eine Parallele, die lim aber nimt konfequent auswirken kann, folange die Werke 

für Konzert befiimmt find, denn Virtuolität liegt nun einmal im Gefimtsfeld des Konzertes. 

Sehr fmwer aber ifi aum die Aufgabe, in einem lapidaren Stil den Reimturn zu geflalten, 

den wir braumen. Die Frage des Stils findet aber nom eine eigene Beleumtung im Zu

fammenhang mit der anderen Gmndidee der Jugendbewegung, der Idee der Gern ein fdl a ft. 

Betraf das Vorige die Verantwortung des Einzelnen fim felbfl gegenüber, fo 

betrifft dies die Verantwortung des Einzelnen gegenüber feinen Mitmenfmen; und 

aum hier ifl die Verantwortung fo fmwer genommen wie möglim. Im fpram oben von 

der Bereitwilligkeit, Symbole anzuerkennen, Im glaube, aum dies ifl heute eine all

gemeine Erfmeinung, wenn aum die Voreiligkeit, mit der fie in fefle Dogmen 

gefaßt werden, fim rämen kann. Aber im glaube, daß es einen guten dauerhaften Grund 

geben wird, wenn jetzt in dem Erlebnis der Gemeinfmafl der Kern einer Rüd\.verbindung 

gelegt wird, ja, vielleimt ifi diefes Erlebnis fmon mehr:als das. So wird die Verantwortung 

zur Gemeinfmafi nimt aufgefaßt als ein Befehl zur Unterordnung, fon dem als das 

Bewußtfein, Glied eines Ganzen zu fein, das einem Aufgaben flellt, aber aum für 

die Aufgabe flärkt und in de[en Namen man das Werk feines Lebens vollführt. Und 

wenn im Zufammenhange des Vorigen die Mufikübung nimt mehr als Akt des 

Einzelnen, fondern als alltäglimer Braum einer Gemeinfmaft gepflegt wird, fo findet 

die Idee der Gemeinfmaft in diefem Zufammenfpielen und Zufammenfingen eines 

Kreifes eine ihrer vollkommenfren Manifefrationen. Die Idee der Einfügung des 

Einzelnen in die Gefamtheit und des Wamstums der organifmen Gefamtheit aus dem 

organifmen Wachfen der einzelnen Teile erhält in folmem polyphonen Singen und 

Spielen eine ideale Verwirklimung und gleimzeitig eine erzieherifme Kraft. 

Diefe gemeinfmaftsbildende Kraft der Musik ifl flets fo fiark empfunden worden, 

daß es fmon einer folmen Homzümtung des Konzertwefens mit feiner trennenden 

Eitelkeit, Rivalität, Kritik und Speziulifienifoliertheit bedurfte, um sie verge[en zu la[en. 

So fieht die Laienmusikübung im Sinne einer Hausmusik oder einer Zeremonie fowohl als 

Folge der Gemeinfchaftsidee wie als deren HärkHe Stütze und Bindung in diefern Rahmen. 
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Derjenige, der zufällig mit den Kr'eilen, die idI hier befdIrieb, nidtt zufammen

gekommen ifi, mödtte das, was idt fagte, für bloße Theorieen halten. Idt muß dem 

gegenüber beridtten, daß (mon in ganz Deutfdtland verbreitet foldIe MufikgemeinfdIaften 

(Mufikantengilden) beftehen, in denen in dem von mir fkizzierten Sinne mufiziert 

wird. Die Mufik, die dort gepflegt wird, ifi diejenige, die in ihren Vorausfetzungen 

dem entfpridtt, was idt hier als Forderung aumellte, alfo vor allem die polyphone· 

Mufik bis zu dem Werk Johann Sebaftian Badts. Daneben in Anfätzen neue eigene 

Werke. Eine eigene VerIagsedition (Georg Kallmeyer vorm. Julius Zwißler, 

Wolfenbüttel) fiaitet die Gilden in größtem Umfange mit dem geforderten Notenmaterial 

aus. Die kofiharfien verfdtollenen Werke find in größter Auflage neu verbreitet 

worden. An größeren Orten entftehen Mufikfdtulen, in denen im Sinne der gemein- . 

farnen MufikauffalTung der Grund zur Mufikpflege gelegt wird, da es fidt gezeigt hat, 

daß diefe Mufikübung mit ihren Vorausfetzungen nidtt auf die bisherigen Konfervatorien 

aufhauen kann. Das find Tatfadten, die auch dCl;enige anerkennen muß, welcher der 

Theorie fkeptifdl gegenüberfieht. , Es läßt fidl nicht mehr leugnen, daß eine Generation 

herangewadlfen ifi, die in kein Konzert geht und gehen wird, die kein Konfervatorium 

abfolviert hat und abfolvieren kann. Die aber eine Bach'fdIe Chorfuge vom Blatt 

fingt, ihre Sdlein'fdle Suite im Kopf trägt und ihr Leben in Mufik wie die Mufik im 

Leben verankert hat. 
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Ludwig Weber (Nürnberg) 

NEUE GEMEINSCHAFTSMUSIK 

Wiedergeburt der Kunftmufik aus dem Geifte des Volksliedes 

Wir alle fpüren, wie fidl ein neues Weltgefühl vorbereitet. Den Idlbedadtten 

trennen die felbftfüdltig mißbraudlten Dinge von der Welt. Zivilation ifoliert. Die 

refpektierten Dinge ziehen den Menfdlen ins All. Kultur vel·bindet. Unfcre Zeit fumt 

neue Gemeinfdlaft. In diefer üben wir Selbftzudlt an uns und tun Dienft am 

andern. 'Vir fügen uns als Eigenperfönlidlkeiten organifdl in das Ganze; als Glieder 

im Miteinander des Raumes, im Nadleinander der Zeit bekommen wir unferen Sinn 

und unfer Dafein. (Verheißung: Aufgaben können zur Löfung wieder ganze 

Gefchledlter aufrufen!) 

Das neue Weltgefiihl bridlt aus unferer Kunft. Die Mufik, aus weldler uns 

die Welt entgegen tönt, in weldler /idl die Welt durm uns offenbart, verlangt Dienfi; 

ifl: nimt mehr Unterhaltung, Genuß, nimt mehr anmaßende Beimte. An ihr haben 

wiederum alle teil; einem befonderen Kreis bietet /im dann nidlt eine befummte 

Aufmamung, eine gnädige Kundgab'e geruht nicht mehr untertänige Entgegennahme. 

Gemeinfdlaftsmufik wird. 

Am unmittelbarften drü<kt fidl die Seele in der Stimme aus. Erlebt wird vor allem 

die Melodie, die Stimme mißt-: Vokalität. Neue Einfadlheit gibt wieder eindringlidle 

Gebilde der Seele; in ftrenger Zudlt entfalten und verknüpfen fidl wieder die Linien: 

keine aufgezwungene Bindung hemmt ihre Führung (kein Klangmofaik, kein Harmonie

gefdliebe, kein verfdlwonunener Zauber ift vor- und überbedachtes Ereignis); aber 

auch keine falfme Freiheit verachtet die Gefetze des Zufammenwirkens. Modulationen 

zerfetzen nicht mehr von innen heraus, aber nimt nur im fdllidlten Dur und Moll 

vermag /idl jetzt der tonale 'Wille ebenfo klar und eigentümlidl zu äußern:) 

Bringen fidl nimt mehr bereits herausgebildete Formeln durm gedankenlos fiafl'e 

Anwendung in Verruf - ihren Sinn und ihre Bedingtheit zeigen wieder die über

nommenen VorfteIlungen von Grundbaß, Kadenz, Tonalität, von Konfonanz, Rhythmus, 

Form") -, fo gilt aber aum nimt bloß das Experiment: die Gefetze walten wie immer 

.) Wer atonal = zusammcnklanglidt dcsorganlfi('rt fetzt, dru'f als tOl1al nlwt bloß dIe unserem Dur und MoU 
heute Irgendwie zuzufpremenden Fügungen bezcldmcn; fonft unterlaufen fOr dIe l1euen Gebilde falrdle und fmiefe ZuwcJ{ungen 

In einen Bercldt und treffen unhaltbare Werturteile . 
.... ) Der Fammann mit "den" mufikalifchen Ohren, "dem" unverbIldeten Gefmmack, der doth "weiß", wie man r. 

zu machen "hat", wird vlelleldu Rüddichtilofigkelt oder ft,lWlgelhaftllJkelt rUgen mUffenl 
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und verlangen Erfüllung, fchaHen fo neue und zwingende Bindungen der Töne in 

Linie, Klang und Rhythmus von innen heraus in innerlich entwickelten Formen, (Praktifche 

Regeln, die für einen engeren Anwendungsheis weiter gefaßt werden konnten, müllen für 
eine größere Mannigfaltigkeit von Zufammenhängen lediglich fchärfer umrilIen werden.) 

In dem Befl:reben nach neuen gefetzlichen Bindungen zeigt lich die Abkehr 

vom Subjektivismus. Die unendliche Melodie der Romantik verläßt kaum die Bezirke 

des Perfönlichen. Bloßer Ausdrmk ifl: uns haltlos, wie bloßer Bau fl:arr. Der moderne 

Künfl:ler befl:ehe neben d<:m Mafchinenbauer und dem Architekten I Der Wille zur 

Sachlichkeit erfl:arkt: wir achten die lich in der Gefl:altung durch uns erwirkenden rein 

mufikalifchen Kräfte j unfere Wefenheit entfaltet fich aus dem Wefen des Gegenfl:andes 

heraus, wir kommen den ewigen Gefetzen nach in den OHenbarungen unferes Lebens. 

Die Ausdruckskünfl:e wirken zufammen im Theater: was das Ohr aufnimmt, 

das lieht das Auge, das entfaltet in Bewegung der Körper. Der Geifl: der Zeit lebt 

bedeutfam auf den Brettern. Das 18. Jahrhundert überließ das Theater ganz dem 

Fürfl:enhof: den höfifchen Leuten gab es Unterhaltung und Anregung, feine Art war 

der feierlich-förmlichen des Hofes gemäß. Das bürgerliche Theater des 19. Jahrhunderts 

gehörte der Einzelperfönlidtkeit. Neue Probleme bedrängen jetzt den Menfchen. 

Mit der Menfchheit, mit dem All, mit feinem Gott fetzt lich der einzelne wieder aus

einander. Opfer fallen bereit~ einer neuen Zeit - Anmaßungen find nicht mehr im 

Hecht aber noch in der Macht! -, in der die Mafchine des Menfchen Freund, der 

Nächfl:e Weggefährte und Mitkind eines Vaters ifl:. Lebt der Menfch wieder fein 

Organ fein für die Welt, fo will wieder das Körperliche Gott oHenbar!"n, Gott lich im 

Körper zu erkennen geben. Das Theater feiert, dann nicht die Auflehnung und den 

Triumph des Fleikhes: es läßt Gott wieder unter uns wandeln und läßt einer 

Gemeinde Klage und Freude zum Himmel fchallen. Erhebung und Erfchütterung bringt 

es uns allen. Es bildet Gemeinfchafl: und dient der Gemeinfchafl:: es fchafft fo Kultur. 

Wie der neue Menfm fo fteht auch nicht dellen Kunfl: plötzlich fertig da. 

Allmählich wird fie fich mehr und mehr zum gemäßen Ausdruck der werdenden Zeit 

entwickeln. Wie kann die künfl:lerifche Arbeit aber jetzt fchon befonders in lebendige 

Verbindung mit dem Volke kommen, damit c1iefes Werden lich fördere? 

Die Kunfl: unferer Tage ifl: noch zu fehr die Kunfl: der Menfchen von 

geftern. Die wamfende Ehrfunnt vor dem Wefen der Dinge fprimt noch wenig aus 

ihr, ihrer benützt fich nom zu fehr der nur auf fich 'eingefl:ellte Menfch mit feinem 
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perfönlidten Gefduna<k, feiner zufälligen Laune. Sie dient vielfadt einfeitig nur einem 

herausgehohenen Gefellfdtaftskreis, wendet fidt nodt oft genug an Kenner oder folche, 

die fidt fo gehen, in ihr fpitzen fidt einfeitige Gefialtungs- und Betradttungsweifen 

theoretifdt und polemifdt 110dt weiterhin zu, in ihr überficigern fidt nodt weiterhin die 

künfilerifdten Sondermittel und -verfahren zu pikanten Kombinationen und befonderen 

Senfationen, in ihr maßt fidt der Verfiand nodt eine bedenklidte Rolle an. 

Dem gegenüher wendet fidt die Jugendbewegung einer vorkla{fjfchen, 

unferem heutigen Fühlen hefonders nahen Gemeinfdtaftsm~fik zu, fudtt in diefer unfer 

Volk zu vereinen im Dienfi am Ewigen. Die Jugend will dabei nidtt in einer ent

legenen Welt, der Gegenwart abgewandt, felbfizufrieden leben, hifiorifdt-literarifche 

Genießerei betreiben und fidt im Epigonentum redtt gütlidt tun. Im Hinweis auf jene 

Mufik nimmt Ge Stellung und gewinnt Einfluß auf die Mufikerformung. Jene ia ihr 

kein erreidttes Ziel für uns, fondern Fingerzeig auf eine von uns zu löfende Aufgabe. 

Aus foldtem Willen greift fie zurü<k in die Vergangenheit. 

So hält die Jugendbewegung der heutigen gottverlalTenen Bühne, für die das 

Wort vom "Lufipfuhl" oft nidtt fo unherechtigt ift, das Theater edtter Gemeinfchafl 

entgegen, wie es die Antike und die religiöfe Chriltengemeinfdtafl des Mittelalters 

kannte. So madtt fie insbefondere Mylterienfpiele für unfere Tage lebendig, dabei 

nidtt nur Orientierung und Hinweis fondern be!l:immte Leiftung gebend, wenn es 

gelingt durdt Auswahl und Gefialtung einer romantifchen Einfiihlung entbehren zu 

können. Die das Gemeinfdtaflsfpiel aufbauenden Kräfte fm ließen fidt dabei neu zu

fammen: romantifche VermifdlUng der Künfte, Verfklavung einer' Kunll: durch die 

andere begehrt die Jugend nidtt. Die Mulik illuftriert nicht mehl' einen !Iul3er uns 

liegenden Vorgang, der Tanz bezieht lich eigengefetzlich ein j Wort, Ton, Tanz, 

Geltalt empfangen ihre fpeziellen Weifungen aus der gemeinfamen Idee. 

Befondere Kräfte gehen der Jugend vom deutfdten Volkslied der heften 

Zeit aus. Sdton einmal, im 15. Jahrhundert, laßten Kunftwel'ke mit der allvertrauten 

Weife das Volk zulammen. Der einfadte Mann fand Zugang durdt das bekannte 

Lied, den Intellektuellen feITelte das Kunfiwerk in feiner Ganzheit. Mit dem 

Hindeuten auf die Kunfi der alten Madrigalifien regt die Jugend an, fie aufzugreifen 

und weiterzuführen und von uns aus über die Bindung an das Gegebene des 

Volkslieds und über die natürliche nationale Grundlage weit und bedeutungsvoll 

h inauBzugelangen. 



Äußerlich und willkürlich genug gab man zuletzt in "Bearbeitungen" den 

Volksweifen Begleitung und Tonfatz. Aus dem harmonifchen Magazin holte man die 

gebrauchsfertigen Dinge herbei und paßte Lie jeder Melodie mehr oder minder gut 

an. Dabei fah man wohl ab und zu auf Kleidfamkeit und leidlich guten Schnitt. 

Aber nicht die äußerliche Zugabe fondem die Entfaltung von innen heraus ifi ent

fcheidencl, Kräfte, die die Melodie erwirken, gelangen in der anderen Stimme und 

dem Infirument noch weiter zu finnlicher Erfcheinung und machen Lich fo eindringlicher. 

Die Linien erhöhen einander und bekommen von der übergeordneten Einheit befondere 

Bedeutung. 

Eine literarifdle Idee leitet und rechtfertigt mufikalifche Vorgänge nicht. Die 

Entfaltung der musikalifchen Kräfte brüskiert aber gewiß nicht den Text: die Kräfte, 

welche die Melodie zum Wort konfiituierten, werden sich in einem freundlimen 

Verhältnis zum Text auch weiter erwirken. 

":ine simple Kontrapunktübung an einer gegebenen Weife ifi nom lange keine 

in sich ruhende künftlerifdle Leiftung. Im lüdienlofen felbfiändigen künillerifmen 

Organismus erfmeirlt das Volkslied übel'rafchender- und beglüdienderweife gleim

fam als willkommene Komponente des Ganzen; der Blidi vom Ganzen auf das 

Einzelne befriedigt ebenfo wie der vom Einzelnen auf das Ganze. Nimt ein Einfall 

und feine Ausfdlladl(ung madlt die Musik - wie müßte man sim zu einer Chaconne 

/lellen! -, fondern ein fortgefetztes wohlgcleitetes Einfallen. Diszipliniert diefes das 

Volkslied, fo kann sidl an einem Smaffen ul\ter erfmwerten Umltänden Phantasie und 

Konzentration doch wohl erfl: remt erweifen. Oder: das Volkslied iLl: in einer 

höheren Weife Element wie etwa fonlt der bekannte Ton oder das gebräumlime Intervall. 

Das Streben nam neuen und einfachen Ausdrudismitteln bringe Volks- und 

Kunftmusik wieder einmal zufammen und zeitige Werke mit Eigenleben und Geltung 

aum jenfeits des Willens um einen Autor! 
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Fritz Jöde (Berlin) 

DIE VORAUSSETZUNGEN DER POLYPHONIE IN 

DER JUGENDMUSIK 

Werfen wir heute einen BIi<k auf die Stellung der Polyphonie, die wir als 

eine Vielheit lebendiger Stimmen in der Einheit verstehen wollen, so sehen wir, wie 

sie einmal in der Musiktheorie seit altersher als Lehre vom Kontrapunkt, vom Kanon 

und der Fuge einen unverrü<kbaren Platz einnimmt, und wie diese Lehre immerwährend 

als die Krone dessen ersmienen ist, was man lernen und wissen konnte und mußte. 

Aum die Musikgesmimte ist nimmer müde geworden, sie in gleimem Sinne zu betonen, 

wenn aum hier smon simtbar wurde, daß es sim bei ihr um etwas handelt, dem man 

nimt unbedingt zuzustimmen habe, sondern daß sie nur ganz bestimmten Zeiten gemäß, 

andern aber durmaus fremd gewesen ist. Werfen wir dann von da einen ersten Blick 

auf das praktisme Musizieren von heute, das stets einmal ein Beleg für das ist, was 

. gestern herrsmend war, daneben aber ein Hinweis auf das, was morgen geltend sein 

will, so sehen wir, daß diese Pnuds in weitaus überwiegendem Maße ganz anderes für 

wahr hält als die gleimzeitige unentwegte Theorie, daß sie eine homophone Musik 

pflegt, die allem andern als dem Individuellen der Einzelstimme abhold ist und ein 

rhythmismes Kesseltreiben in einem Ausmaß der Ohnmamt betreibt, wie es nom keine 

Zeit unserer Musik erlebt hat. Daneben aber spüren wir langsam etwas werden, das 

sim wieder einer Mchrstimmigkeit im Sinne der Polyphonie nähert, das in einem Teil der 

jüngeren Komposition Abkehr von der einsamen Senkremten der harmonismen Smreib

weise und der VorherrsmaA: der Kadenz bedeutet, das anstelle der Frumtlosigkeit 

rhythmismer Frivolität und nüanciertestel' Impression wieder den Fluß der Linie aufsudtt. 

Wenn sim diesem langsam sim ankündenden Gesmehcn dann namdrücklim 

eine jüngere Musikwissensmaft an· die Seite stellt und Zustimmung findet, so ist damit 

I) dom nimt ohne weiteres gesagt, daß es sim hiel: um den Beginn eines Wandlungs

prozeßes einer Zeit handelt; es kann genau so gut nur ein seliges Abseitsstehen 

einzelner der Zeit abgewandtel' Zirkel anzeigen, das zu gar keinen weiteren Smlüssen 

beremtigt. Ob es sich um das eine oder das andere handelt, wird erst das Zusammen

treffen oder Nimt-zusammentreffen mit entspl'cmenden Strömen der Zcit im Ganzen 

erweisen. Was das jedom anbetrifft, so kommt es nimt so sehr darauf an, zu erluhren, 

was da "or sich geht, wo es sim um den heutigen Konzertsaal, um die Oper von 
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heute, ja um etlime große Gebiete der MusikwissensmaA: und Musiktheorie handelt, 

wo diese in der Mehrzahl der Fälle nur nom eine sehr entfernte oder aber gar keine 

Beziehung zu dem haben, was dem an seiner Zukunft bauenden Deutsmen notwendig 

ist. Nimt diese Stellen, wo das Gesmehen abseits vom Strome des Lebens in einem 

Volke steht, wo es sim also durm seine Isolierung selbst sein Todesurteil fprimt, sind 

hier die wimtigsten, sondern alle diejenigen, wo Mensmen durm die Tat bekunden, 

daß sie· am Aufbau einer Zukunft teilhaben wollen, weil sie von der Gegenwart in 

diese eine letzte Aufgabe gezwungen wurden. Wimtig ist es also, zu erfahren, welme 

Bedeutung die Polyphoni~ da hat, wo zwismen Musik und Leben nimt der Sprung 

von den Abseitigen zur Masse nötig ist, also was überall da vor sim geht, wo durm 

den Gedanken der Gemeinde, des Kreises, des Bundes, der stets der Gedanke des 

'N amsenmüssens miteinander ist, das Tun und Lassen zum Volk strebt. Da wird es 

am simtbarsten werden, ob es sim bei jener anders gearteten Entwiddung in der 

Musikausübung und der Musiklehre einzelner Kreise um eine. nur in sim be

gonnene und folglim in sim endende Ersmeinung oder aber um eine neue Zeitwelle 

handelt. Da erst wird simtbar werden, ob die Polyphonie zu allererst als ein klingender 

Ausdrmk einer Lebenshaltung im ganzen zu gelten habe oder nimt. 

Jedenfalls hat die Polyphonie als äußere Klanggestalt, wie sie stofflim in 

unserer Musik vor uns steht, erst dann feste Wurzeln in uns gesmlagen, wenn sie einer' 

Polyphonie unseres Innern entspringt, einem eigenen Klingen, das durm sim Raum 

und Zeit über ihre Vergänglimkeit hinaus zu einer über ihnen stehenden Mamt zu

sammenführt. Wo die Wurzeln nimt so tief fassen, ist die Polyphonie in dem sim 

ihr hingebenden Mensmen lediglim eine Einzelersmeinung in einer Kunstgattung, die 

als solme aum bereits zur Sonderersmeinung im Leben geworden ist, und ist folglim 

bestenfalls ein ferner Anhang, andernfalls geradezu eine Abstellung von der Wirk

lidikeit, d. h. sie findet Interesse für etwas, das sonst nimt im Leben auftritt, das also 

um dieses Abseitsstehens willen reizt und zur Besmäftigung mit sim anregt. Sie tritt 

dann aum in der Lehre und der Wissensmaft allein um des Referats willen auf und 

referiert über sim selbst durm ihre stofflime Gestalt, brimt aber nimt als bedingungs

lose Forderung aus innerer Nötigung mit einem zwingenden Muß in sim und über 

sim aus einer Zeit hervor. 

Da haben wir lange genug gestanden. Mehr als ein Jahrhundert ist die 

Polyphonie nur als eine Angelegenheit der T emnik, des Satzes behandelt worden, 
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bis die Quelle zu ihr, die in ursprünglidlen, nodl an keinen Stoff gebundenen Kräften 

einer Zeit verborgen liegt, versdlüttet war und das Gesdlehen wie eine Höflidlkeit~_ 

phrase in der Anrede und dem Sdllusse eines Briefes und ein formelles Gruß- und 

Absdliedswort unter Mensdlen kalt und öde dastand, nur ganz hin und wieder seinen 

Gehalt spürend. Wie man zu dem lieben Gott Sonntags in die Kirme ging, nadldem 

man sedls Werktage hindurm nimts mit ihm zu tun gehabt hatte, so widmete man 

sidl einmal der T edlnik der Vielstimmigkeit, derweil man semsmal nur auf seine eigene 

Stimme und ihren sdlönen Klang hörte; wie man einmal eine fuge smrieb, um vor 

sidl selbst zu beweisen, daß man audl das konnte, derweil man hinterher sems 

Smi<ksalssymphonien und T ondidltungen aus Herzensgrund zu bauen imstande war. 

Und es ist sdlon nidlts anderes als der Ausdru<k einer hoffentlidl untergehenden 

Zeit, wenn heute die Polyphonie aum in der Sdlule in Gedanken zu einem Erziehungs

mittel degradiert wird, und man sim innerlidl im Grunde völlig unbeteiligt fragt, welme 

Vorteile der polyphone Gesang für die Musikerziehung biete, wie weit man mit ihm 

komme und in weldler Weise (mit Hilfe einer Afterwissensdlaft von der Musik

erziehung hömst anfedltbar festgestellt) die Jugend darauf reagiere. 

Diese Auffassung von dem, was die Polyphonie in der Erziehung zu sumen 

habe, wird es aber auf die Dauer nidlt verhindern, daß sidl eine andere Einstellung 

'über kurz oder lang wirklidl Bahn brimt, die aus einem inneren Muß heraus den 

Weg zu ihr sudlt. Sie wird es darum nimt verhindern, weil das Muß allemal stärker 

als das R~sultat jeder überlegung ist, und dann weil eine ganze Reihe von Entwi<klungs

stufen zu einer inneren Umstellung des Lebens überhaupt geführt hat, die smon um 

die lezte Jahrhundertwende ansetzte. Man brau mt sim nur einmal zu vergegen

wärtigen, wie man den Sinn der Polyphonie, die heute so vielfam smon von innen 

her betont wieder auftritt, inhaltlim mit denselben Begriffen erläutern kann, welme 

die Hauptrimtungslinien im Wandel der Zeit andeuten. Wie also der neue Weg zur 

Polyphonie in unserer Musik vielleidtt nimts anderes als eine Seite des Weges zur 

Verinnerlimung, zur T eilhaftigkeit, zur Gestaltwerdung, zur Gemeinsmaft, zum Glauben 

ist, den unsere Zeit dom wohl, trotzdem es so viel und so nadtdrü<klim hat ausge

spromen werden müssen, besmritten hat. Wie also tatsämlidl heute nam und nam 

von hier aus gesehcn eine inncrc Polyphoni~, "eine Vielheit lebendiger Stimmen in 

"einer Einh'eit" die' Mensmen zu crfüllen be~innt, von der das ganze vergehende 

19· Jahrhundert mit seinem Streben zum IndividLium und zu seinen Verkehrsäußerungen 
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kaum etwas ahnte. Es setzt eben die Frage nam der Polyphonie nimt Dtit der Frage 

nam einer Satztemnik, einem äußerlim Handwerklimen, sondern mit der Frage nam 

der geistigen Haltung einer Zeit im Ganzen an, und das zu unserm Glüdt. 

Sumt man diese Haltung in ihrem Wandel im Bilde der MusikentwidUung 

selbst zu begreifen, so ist hier die Frage nam der Polyphonie smon in der Frage 

nam dem Kulturgut, mit dem eine Zeit Umgang pflegt, verborgen und smält sim 

langsam smrittweise aus ihr heraus. Dabei ist aber nom einmal zu betonen, daß es 

gerade hier nimt so wimtig ist, zu erfahren, was auf dem Gehiete des Musikfames 

selber vor sim geht, als was das von diesem heute nom so wenig berührte Volk, und 

zwar da wiederum an den Stellen sumt und pflegt, wo es um seiner eigenen Haltung 

willen Zukunft in die Gegenwart stellt. Dann gewiß wird in dem Kulturgut, mit dem 

die tragenden und bauenden Mensmen einer Zeit umgehen, ihre Strehigkeit am 

deutlidtsten simtbar. Da aber sehen wir in unserem Volke seit mehreren Jahrzehnten 

ein bis dahin herrsmendes Liedgut vergeblim um seine Erhaltung ringen und ein 

anderes langsam, aber simer an seine Stellen treten. War es um die letzte Jahr

hundertwende nom das volkstümlime Lied des 19. Jahrhunderts, das in den in der 

Eütwidtlung tonangebenden Städten Deutsmlands im Haus, wie in Laienmören, 

und aum in der Smule vorherrsmte und immer wieder aufgesumt wurde, das alim 

auf dem Lande trotz des nom immer nimt vergessenen Volksliedes Einzug hielt, so 

trat von da an ein deutlimer Umsmwung zu Gunsten unseres jüngeren Volksliedes ein. 

Was aber hatte vorher dieses volkstümlime Lied des 19. Jahrhunderts, das 
Lieder wie etwa" Wenn im den Wandrer frage", "HerzeI, was kränkt dich so sehr"; 

"Im Feld des Morgens früh" oder Müdtes "Gott grüße dim" repräsentieren, mit 

der Polyphonie zu tun? Das, daß es sim hier um ein Liedgut handelt, das im 

Mensmen keine Körpernähe mehr erreicht, sondern über einen gewissen Abstand vom 

Innern des Mensmen ni mt hinauskommt. Daß es, hervorgegangen aus einer Zelt, 

die gezwungenermaßen den Sinn des Körpers nimt mehr begriff, unwahrhaftig aus 

Mangel, übersmwänglim aus Gehemmtheit, und pathetism aus innerer Hohlheit wurde. 

Ferner dieses, daß es, so selbst unfrei geworden, das Gewimt auf die Betonung, nlmt 

auf den Ton legte, demnam einem inneren Zwiespalt entsprang. Sd::Uießlich das, daß es, 

in sich selbst befangen, in sim selbst eingeschlossen, allein mit sich besmäftigt und a1sö für 

die Melodie des Lebendigen, des Ewigen nicht aufgesmlossen sein konnte. Das aber'ist 

die erste Vorbedingung für die Polyphonie, denn das ist auch ihre erste Wesensseite. 
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Was hat darüber hinaus das wiedererwamte jüngere Volkslied des 18. und 

19. Jahrhunderts, mit dem das volkstümlime Lied des 19. Jahrhunderts heute seinen 

Todeskampf kämpft, mit der Frage der Polyphonie zu tun? Das, daß es sim hier um 

ein Liedgut handelt, das zum erstenmal wieder das Individuum vom Thron stürzt und 

die Gemeinsamkeit Gleim-Erlebender an seine Stelle setzt. Ferner dies, daß 

sim in ihm wieder Mensmen untereinander begreifen und den Weg zueinander 

finden. Dieses, daß also eine Besmäftigung mit ihm im Gegensatz zu jenem Gemein

samkeit hervorruft. Insofern hat es mittelbar mit der Polyphonie zu tun, als die zweite 

Vorbedingung für sie Gemeinsamkeit ist, wo das dom aum ihre zweite Wesensseite ist. 

Diesem jüngeren Volkslied ist dann in den letzten Jahren das ältere V olks

lied des 16. und 17. Jahrhunderts gefolgt und wird bereits heute smon in etlimen 

Kreisen als die Krone unseres Volksliedes überhaupt angesehen. Aber was hat nun 

über das jiingere Volkslied hinaus dieses ältere mit der Frage der Polyphonie zu tun? Das, 

daß es die Aufgesmlossenheit und Gemeinsamkeit der Kräfte unmittelbar bis ans 

T onreim heranfubrt, daß es in seiner Melodik eine solme Lodierung, also Aufge

sdllossenheit zeigt, daß nimt nur kein In-sim-verharren-wollen, das alles andere als 

das eigene Im von vorn herein aussmließt, mehr zu spüren ist, sondern gerade im 

Gegenteil, ein Aus-sim-heraus-streben, ein Mehr-werden-wollen, als es der äußere 

Tonstoff zu erkennen gibt. Eben dieses, daß es in sim latent Stimme um Stimme 

birgt, die, ob sie an den Tag kommen oder nimt, dom smon als Wesensbestandteil 

ihm angehören. Also das, daß es sim nimt in seinem eigenen körperlimen Gehalt 

genügt, sondern Bindung über sim hinaus sumt an eine Stelle, die es nimt mehr 

selbst ist, die unstoffiimes Wirken im Raum bedeutet. Insofern hat es smon 

unmittelbar mit der Polyphonie zu tun; denn letzte Vorbedingung für sie ist Bindung 

über den Stoff hinaus an ein Gesetz des überindividuellen, denn da setzt ihre letzte 

Wesenheit an. 

An der Hand dieser Kulturgutfolge zeigt also die innere Entwidilung etlimer 

Aufbausmimten unseres Volkes ein langsames Annähern an eine innere Polyphonie 

und so .ein langsames Bereitwerden für die Gestalt der polyphonen Musik. Insofern 

ist die Frage der Polyphonie ganz und garnimt zu trennen von der Frage nam dem 

neuen Gestaltungsansatz eines Volklimen in unserer Zeit, und diese wiedes:um nimt 

von ihr. Und es ist nur von der Tiefe der Erfahrung eines oder des andern abhängig, 

wie weit eine Zeit den Weg zu einer klaren, unzweideutigen Einseitigkeit findet. 
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Wenn z. B. ein Chor, der nicht mehr auf die Ensemblemusik des vorigen Jahr

hunderts eingestellt ist und sie, die so oft fälschlicherweise mit wirklicher Chormusik ver

wechselt wurde, nhilt mehr auf die verschiedenste Weise einer Öffentlichkeit darbietet, 

sondern für sich, um seiner Gemeinschaft und ihres guten Geistes Willen musiziert, so kann 

er, sofern sich geistige Notwendigkeiten in ihm auswirken, garnicht anders, als den 

Weg zu einer Zwiesprache suchen. Jede Musik, die nicht um ihrer selbst willen im 

Kreise aufsteht, sondern verlangt, daß sie vor einen nicht an ihrer Gestaltung teil

habenden Hörer hingestellt wird, die sich also in entsprechender Weise nach außen 

und nicht nach innen kehrt, muß diesem Chor, wenn nicht grenzenlose Oberflächlichkeit 

eins seiner Hauptmerkmale ist, allmählich fremd werden, so daß er für shh schließlich 

immer weiter den inneren Weg zur "Vielheit lebendiger Stimmen in der Einheit" 

findet. Und wenn ihm dann vom unbeteiligten Hörer der immerwiederkehrende 

Vorwurf gemacht wird, daß die polyphone Musik so "dur<heinander" gehe, daß man 

ihr überhaupt nicht folgen könne, so wird er einmal wissen, daß diese Musik eben 

im Grunde nicht zum unbeteiligten untätigen Anhören, sondern zum Mittun da ist, 

und daß diese tätige Anteilnahme a~ der Musikausühung ja das eine seiner Ziele 

geworden ist. Darüber hinaus aber wird er, wenn er wirkIith in der Tiefe erfaßt 

hat, was in ihm vorgeht, mit den alten Theoretikern fühlen, daß selbst dann, 

wenn Menschen dem Gesange nicht mehr folgen können, von dem sie selbst ein Teil 

sind, . Gott doch immer noch folgt und versteht, und daß es darauf doch letzten 

Endes ankomme. 

Zwiesprache halten, d. h. in einer Vielzahl lebendiger Stimmen miteinander 

bauen können, wird einer Zeit und ihren Trägern aber erst dann zur inneren Not

wendigkeit, wenn sie im ganzen in Sein und Tun der einsam ragenden Säule des 

Individuellen entsagt und sich zur Vielstimmigkeit in der Einheit als zu einem Gesetz 

ihres Lebens bekannt hat. Jeder heute weiß, daß Zwiesprache halten eine Aufgabe 

und ein Dienst zugleich ist, daß sie aber da unmöglich wird, wo der eine aus Befangenheit 

in sich immer nur sich selbst hört und so für den andern keine Ohren hat, daß eben 

unbedingte Voraussetzung innere Lodrerung und Aufgeschlossenheit ist. Eine Zeit, 

die sith diese Voraussetzungen erwirbt oder sie bereits in sith trägt, wird, sofern es 

ihr wirklim ernst und entsmeidend darum zu tun ist, iIi jedem Ausdru<X. ihrer 

Auswirkung zustreben, folglim aum in derMusikühung den Weg zu einer entsprechenden 

Haltung besmreiten. Sie wird von sim weisen jedes Kulturgut, das den lth-Sinn um 
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seiner selbst willen ausprägt. Und wenn es ihr nicht ganz gelingt, so werden die

jenigen Menschenkreise in ihr, für die hier eine Notwendigkeit vorliegt, naturgemäß 

einen um so nachdrüddicheren V orst06 versuchen. In dem Maße, in dem sie 

die Kräfte von Mensch zu Mensch als die einzig mögliche Verankerung der Kräfte 

im einzelnen Menschen verspürt, wird sie von der Selbstverherrlichung des Menschen 

absehen, wird ihn nur in soweit anerkennen, als er für die Vielzahl der Stimmen um 

sich herum um der Einheit willen, die sich in ihnen allen im Miteinandersein kundtut, 

aufgesc:hlossen und zum Gottesdienst bereit ist. 

Wie alles. andere, so macht sich dann auch die Jugend auf den Weg, die 

diesem Wollen gemäße Gestaltung zu suchen, um so teilzuhaben an der Erziehung im 

höheren Sinne, die hier vor sich geht. Und es ist ja wirklich nicht gar so schwer zu 

erkennen, wie sie heute in ihrer Einstellung deutlich den Weg zur Gemeinde, d. h. 

den Weg einer Aufgeschlossenheit unter Menschen, einer wirklichen Gemeinsamkeit 

um der Bindung über die Person hinaus sucht, nachdem allzu lange in jedem Mitmenschen 

. ein Konkurrent gesehen und alle Lehre auf diesen Konkurrenzgedanken, also von 

vom herein auf die Isolierung jedes einzelnen, eingestellt wurde. Je deutlicher 

aber eine Zukunft tragende Jugend den Gedanken der Gemeinde in sich geIaßt hat, 

um so näher steht die Konsequenz des Handelns auf allen ihren Gebieten, und so 

auch auf dem Gebiet der Musik. Was da für den einen eine ganz unmögliche 

Angelegenheit, für den Zweiten eine Frage der Kalkulation ist, das ist für den, der 

hier wirklich von Innen her etwas erfahren hat, zu einer unzweideutigen Bekenntis

lage geworden, in der ihn Tod und Teufel nicht stören. 

Dann aber heißt es nicht mehr, daß man hundert Fugen schreiben müsse, um 

eine gute zustande zu bringen; sondern zuvor muß der Geist der Fuge im Leben, 

d. h. über den nicht mehr Vereinzelten hinaus im Kreise der Menschen lebendig sein, 

damit an einer Stelle eine Fuge daraus erwachse. Und sei sie dann im Anfang amh 

zehnmal sc:hlechter als jene andere, so ist sie doch besser, denn eine Zeitspanne hat 

sie geboren und kein Menschenhtm sie schreibend ersessen. 
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Fritz Reufch (Berlin) 

G E GEN WAR T S F 0 R DER U N GEN A N F 0 R M- UND 

STILLEHRE 

Mufikpraxis und Mufiktheorie find immer den gleichen geifiigeli Abwandlungen 

witerworfen gewefen, begreiflich für den, der in ihnen zwei· Strönle eines gemeinfamen 

Urquells fieht. Daß diefe Abwandlungen nie gleichzeitig,fondern im Abftande des 

Betrachtens vom Schaffen felbft erfolgten, ift ebenfo begreiflich und verpflichtet uns, 

die wir mufiktheoretifche Arbeit leiften, in einer ganz beftimmten Weife. Denn wir, 

die wir heute Anfätze fehen, die deutlich auf eine andersgeartete MufikaulIafIung 

hinweifen, wir haben die Aufgabe, einen zwar inl Praktifchen anfetzendenund letzt

hin auch im Praktifchen Wirklichkeit werdenden Form- und Geftaltwillen nicht für 

fich ftehen zu lafIen, fondern ihn in gleicher Weife auch in der mufiktiteoretifcheJ;l 

Betrachtung aulZufuchen, oder doch wenig(l:ens alles zu tun, neuen ErkenntniHen den 

Boden zu bereiten. Begreift man diefe Tatfache von einer inneren Notwendigkeit her, 

fo müffen fich hier Zufammenhänge auftun, die den Kreis fchließen und gegen 

Beftehendes fich abgrenzen lafIen. Greife ich hier aus der allgemeinen Mufiklehre Form

und Stillehre heraus, fo gefchieht dies nur gleichnishaft, in der Gewißheit, ·daß über

all neue Anfätze auftauchen werden. Und die Trennung von Form"': und Stillehre ifi 

nur. methodifch zu verftehen. Halten wir feft: es fchließt fich hier der Kreis, in 

welchem Mufikpraxis und Mufiktheorie gebunden· find an Form und Gefetz als 

geheimnisvolles Zufammenfpiel geiftiger Kräfte. 

Ich gehe von einer kurzen DarfteIlung der heute üblichen Formenlehre aus. 

In ihr ift "Form" kein eindeutiger Begriff. Man verfteht darunter einmal den Prozeß 

des Formvorganges felbft, indem in der Formenlehre Regeln aufgeftellt und Schemata 

abgeleitet werden, denen der fchaffende Mufiker· unterworfen ift, die irgendwie als' 

Gefetzlichkeiten den Schaffensprozeß beeinfluffen. Andererfeits verfteht man unter 

Form den abgefchloffenen Prozeß, fozufagen die Kriftallifation der Bewegungskräfte~ 

und man betrachtet die Werke, indem man fie analyfieit. In beiden Fällen allerdings 

bedeutet "F orm": Regel, Abftraktion, Schema. Die Form fteht dabei im inneren 

Gegenfatz zum "Inhalt", und man vertritt die AuHafIung, daß diefer, als folcher 

frei und ungefügt, das W dentliche des Kunftwerkes darfteIle, während F orin nkltts 

anderes bedeute als Einfchränkung, indem fie die. uneIidlichenMöglichkeiten;·die 
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im Inhalte gegeben find, auf ein Minimum rationaler Smemata befdtränke. Es würde 

zu weit führen, diefe Wertbetonung des Inhalt1imen mit der Kunfianfmauung der 

Romantik, die formal letzthin unproduktiv war, in Beziehung zu fetzen, jedenfalls aber 

fieht fefi, daß Methode und Terminologie der heutigen Aefihetik und Mufiktheorie 

unter dem direkten Einfluß der Romantik fiehen. 

Was den Gegenfatz: Form - Inhalt betrifft, fo bedarf es nimt eimal der 

Wertbetonung des Inhaltlimen, um einzufehen, daß mit diefer Trennung die Gefmloffen

heit der organifmen Einheit des Werkes durmbromen war; denn es wurde eine in 

Wirklimkeit gar nimt vorhandene Spaltung ins Bewußtfein gehoben und daran 

dokumentiert. Das aber bedeutete die Memanifierung des Formvorganges, was fidi 

aum in der Tat im Ausbau der Formenlehre folgerimtig vollzogen hat. Denn das, 

was wir heute als mufikalifme Formenlehre bezeimnen, könnte man "Die Lehre vom 

Smema" nennen. Die dort aufgeführten Formen find Smemata, find Formtypen, die 

dem wirklimen Werke durm Abfuaktion und Typologifierung entnommen find. Als 

folme kommen diefe Formen in Wirklidik.eit daher niemals rein vor, und fie find 

durmaus nimt imfiande, die Mannigfaltigkeit der Möglimkeiten irgendwie zu erfaffen 

oder deren Notwendigkeit zu begreifen. Sondern fie können nur Idealtypen fein, 

denen der innere, lebendige Zufammenhang mit dem gefmaffenen Kunfiwerk fehlt. 

Denken wir nom daran, daß die Betramtung oder die Analyfe der heutigen F ormen

lehre fim lediglim am gefmaffenen Werk, am abgefmloffenen F ormungsprozeß orientiert 

und da nimt etwa in irgend einer Stufenreihe, fondern unmittelbar an einer Bamfdien 

Fuge oder einer Beethovenfmen Sonate, fo haben wir dem zweierlei zu entgegnen: 

I. Es ift notwendig, daß die Theorie keine Zufammenftellung abftrahierter 

Regeln ift, fondern fie muß ein Eingehen und die Vorbereitung auf d~ Eigen

leben, auf die innere, organifme Gefetzmäßigkeit des mufikalifmen Gefdiehens fein. 

2. Daß fie nimt vom abgefmlo1fenen Werk und da etwa unmittelbar vom 

hohen Kunftwerk auszugehen hat, fondern daß die Vorausfetzung hierzu die eingehende 

Betramtung der mufikalifmen Elemente: Melodie, Rhythmus und Harmonie fein muß 

und zwar ausgehend von der Anfatzftelle des melodifmen Gefmehens üb~rhaupt: 
der Improvifation. 

Mit diefen beiden Grundforderungen fmeinen mir die Ziele des mufiktheoretifmen 

Unterrimtes eigentlidl formuliert. Der Theorieunterrimt, der hier beITer als Mufik

lehre bezeimnet würde, bildet die Fähigkeit aus, die innere Gefetzlimkeit eines 

576 



t 

I , 
I 

I 
i 
ii 

I , 
r 

'Verkes nachzuleben und fie bei der Reproduktion zur Gefialtung zu bringen. Er 

fordert daher zugleich, daß der Schüler auf dem Wege der Improvifation mit den 

mufikalifchen Elementen: Melodie, Rhythmus und Harmonie vertraut wird und fie als 

mufikalifche Kräfte erkennt. Haben wir dann den Schritt getan, in diefemn Kräftefpiel", 

oder belfer: in dem Formungsvorgang die wefentliche Aufgabe der Betrachtung zu 

fehen, fo haben wir uns damit innerlich vom Schematismus abgehoben und find zum 

Mufizieren gekommen. Denn nichts anderes ift Form und wieder Mufik: als das 

innere Drängen und Gefpanntfein, dem ein organifch notwendiges Löfen und Ent

fpannen folgt. Das geiftige Gefetz diefes Atmens zu fpüren, ift die Grundfchulung 

für das Mufizieren im Chor oder am Infuument und in diefem Sinne bildet die Mufik

lehre die Vorbereitung zu jedem Mufizieren. Es liegt in diefer Einftellung ihre Stärke, 

denn fie ift umfaHend, fie gibt fich der Mannigfaltigkeit hin und führt fchließlich 

(entgegen der mechanifiifchen Formenlehre) zur unhifiorifchen Betrachtungsweife, eben 

weil fie ausgeht vom primitiven, aber unmittelbaren Gefialtungsimpuls. Sie fucht nicht 

die Regel, fondern das Geletz, nicht die Form, fondern die Gefialt. 

Es ift damit erreicht: 

I. daß wir mitten im lebendigen Mufizieren ftehen, 

2. daß der Schüler in der Improvifation tätig die melodifche und formbildende 

Kraft der Mufik in !ich fpürt und 

3. als Wichtigfies: daß wir die auftretenden Gefetzlichkeiten nicht als fubjektive 

Hinzufügungen oder abfuahierte Regeln erkennen, fondern daß wir in ihnen objektive 

Notwendigkeiten fehen, die unabhängig von der Stil- und Kulturgutfrage, in jeder 

Mufik als die Gefetze unferes Geifies auftreten. 

In dem Maße nun, in dem diefe nPormungsprinzipienn im Schüler lebendig, 

nicht etwa nur hewußt gemacht werden, find die Vorausfetzungen zum "tätigen 

Singen" gegeben, denn es wird damit die innere Beziehung zwifchen dem Werden 

der Form und dem eigenen tätigen Mufizieren fichthar. 

Spreche ich nun von der Stillehre, fo muß ich vorausfchidr.en, daß wir Stillehre 

als UnterridJtsgebiet gar nicht kennen. Wir fragen wohl, wie fieht eine Sonate oder 

eine Fuge aus, wir fragen aber nicht: wann und in welchem kulturfoziologifchen Zu

fammenhangefind {liefe Formen aufgetreten. Wir fagen ferner: in der Symphonie, a1" 
Infuumentalmu!ik, finden wir die Sonatenform, in der MeiIe, als vokale Polyphonie, 

die Fugenform. Ohne allerdings zu fragen, in' welchem inneren Zufammenhange fieht 
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t"inerfelts elie Symphonie, elie Inftrumentalmufik und die homophollle Setzweife mit der 

Kulturform eles Hofes, andrerfeits elie Meffe, die Vokalmufik und die Polyphonie mit 

der KulturgemeinfchaRsform der mittelalterlichen Kirche. Hierbei handelt es fich nimt 

mehr um eine Frage nach der Form, fondern nach dem Stil der Mufik. 

Stil wäre demnach, das möchte ich ganz kurz formulieren, das geiftige Gefetz . 
einer Mufik, deffen Geftaltung und Auswirkung an den inneren Zufammenhang mit 

einer Kulturgemeinfchaftsform (fei {Je Kirche, Staat, Hof, Zunft oder fonft etwas) ge

bunden ift. Und fahen wir, daß die "Form" das Gefetz des einzelnen, tätigen 

Mufizierenden war, fo ift "Stil", dem übergeordnet, das Gefetz der dem Einzelnen 

übergeordneten Gemeinfchaftsform, die wir GefellfchaA: nennen. Es kann alfo ein 

Werk, von der Form her betrachtet, völlig einwandfrei fein, ohne daß diefes 

Werk auch Stil zu haben braucht. Dann fehlt ihm der Zufammenhang mit irgend 

einer Kulturgemeinfchaftsform, und es ift das Werk eines unfchöpferifchen Formaliften. 

Zur Frage, wie nun diefen inneren Zufammenhängen praktifch namzugehen 

fei, ohne dahei in rein hiftorifche Betrachtungen zu verfallen, möchte ich an zwei 

Beifpielen wenigftens Stellung nehmen. Ich greife damit Fragen auf, die uns heute 

wieder wimtig geworden find: das "chorif(he Mufizieren" und das "tätige Mufizieren". 

Es ift oft gefragt worden, warum wir bei unferem Singen auf die Literatur 

des 16. und 17 . .Jahrhunderts zurüdtgreifen, und es ift damit hie und da der Vorwurf 

erhoben worden, das fei doch nur eine verfimkte oder gar verfeinerte Romantik, oder 

es fei eine Mode, der wir nun verfallen, wie andere Generationen anderen Moden 

verfallen find. Diefer Frage wäre durch nichts anderes zu begegnen, als durch die 

Aufforderung, in einem Chor mitzufingen, in dem diefe Literatur gepflegt wird. 

Denn es handelt lich hierbei im Grunde um gar keine theoretifche Frage,fondem um 

ein hömft notwendiges, praktifches Tun. Das chorifche Singen, wie wir es treiben, 

ift nimt hervorgegangen aus einer experimentierenden Studierftube, fondern jft 

organifch gewachfen aus einer höchft lebendigen Gemeinfchaftsform, die wir (vielleimt 

etwas zu fchematifch) unter dem Namen ".Jugendbewegung" kennen. Und da ia 
licher kein Reflektieren und Probieren gewefen, fon dem einfach das Bewußtfein des 

Zufammengehörens, des Smaffen-wollens im Sinne eines Kulturbewußtfeins führte 

notwendig zum lingenden Ton und zwar nicht zum einzelnen Ton, fondern zum 

gemeinfarnen Singen: zum Chor. Diefer chol'ifche Geift manifefiierte Gch im Sing

kreiS, der fich, nun fchon der EinfteIlung nam, von der Mufikanfchauung der 
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Romantik unterfdlied. Wenn in der Romantik und Nadtromantik (um es hier nur 

ganz kurz anzudeuten) die individualiltifme und fenfualiltifme. d. h. gefühlsbetonte 

MuflkauffafIung im Vordergrund ftand, fo ift beim "morifmen Geilt" die Bindung 

des Einzelnen an ein Gemeinfmaftsbewußtfein, die Hingabe aller an ein Werk, 

als fakrale Handlung, das Entfmeidende. Und fragen wir nun darnac:h, wiefo 

diefer Kulturwille gerade auf die Literatur des 16. Jahrhunderts verfiel und nimt etwa 

die Tradition wahrte und die Literatur der Romantik, wo es dom aum infrrumentale 

und vokale Enfemblemulik (Quartette, Quintette ufw.) gibt, bevorzugte, Co ilt dies 

wieder keine Frage nam der Form, fondern nam dem Stil der Mulik. Denn nimt 

unfer F ormbewußtfein, fondern unfer Stilgefühl würde flm dagegen auflehnen, wenn 

wir etwa ein Smumann-Quartett morifm befetzen wollten oder gar, wo wir dom heute 

die morifme Einftimmigkeit wieder neu erleben, ein Smubert- oder Smumannlied.im . 

Chore fingen wollten. Dagegen fInd die Madrigale, überhaupt die Chormufik des 

16. Jahrhunderts, ganz und gar auf das Chorifme hin gearbeitet, mit anderen Worten: 

fie werden nimt als hiftorifmes Bildungsgut aufgefaßt, fondern als frrömendes, allgegen

wärtiges Leben empfunden, indem fim in ihnen, als Stil, der gleime morifme Geilt 

ausfprimt, den wir heute fumen und zwar an diefer Stelle notwendig fumen. 

Es handelt fim alfo bei diefer l~rage, will man fie überhaupt theoretifm 

erörtern, um eine Stil frage, denn hier befteht die innere Beziehung zwifmen einem 

beftimmten Kulturwillen und der Heranziehung eines Stoffgutes, in dem fim diefer 

Kulturwille auswirkt. Da ift es die Aufgabe der Stillehre, auf diefe Zufammenhänge 

einzugehen und den Singenden, in engfter Verbindung mit dem Werk, für fie auf

nahmefähig zu mamen. 
Das Gleime gilt für das "tätige Mufizieren". Mit der Auffl:ellung des Gegen

fatzes zwifmen "genießerifmer" AuffafIung und tätiger AuffafIung ift nimts getan, wenn 

nimt zugleim das tätige Singen als Stilmerkmal, d. h. als Forderung an den Singenden 

erkannt wird. Wenn im z. B. ein Klavierftü<k von Chopin gegen eine Bac:hfme Fuge 

halte, fo ftehen fim da die rezeptive, gefühlsbetonte Haltung und die ftralIe, aktive 

Haltung als Stilmerkmal gegenüber. Stelle im diefen Chopin aber erft einer Meile 

-von Josquin, die etwa im 16. Jahrhundert als Teil der Liturgie gefungenwurde, gegen

über, Co ließe /im zeigen, daß diefer Me[e, als geifl:ige Haltung, ein produktives 

Gemeinfmaftsbewußtfein, und zwar der mriftlimen Kirme, zugrunde liegt; ähnlim, 

wie ~ir es nom bei Bam finden. 
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Und ebenfo, wie das "tätige Mufizieren" in der Form-Lehre den form bildenden 

Kräften des Melodifmen namgeht, fo muß es in der Stil-Lehre zur Erkenntnis der 

ftilbildenden Kräfte und damit zu einem Stilbewußtfein, d. h. hier: zum Bewußtfein 

des Baues hinführen. Sei diefer Bau nun Gemeinde, Bund oder Kreis: immer find 

die einzelnen Stimmen eines Chores Funktionen diefes Baues und finden ihren letzten 

Sinn in diefer gemeinfmaftbildenden Haltung, die umfo ftärker ift, je lebendiger der 

Kreis ift, und die umfo eher mißverfianden wird, je weniger Einer diefen Kreis erlebt. 

Hier liegen die Vorausfetzungen des gemeinfmaftlimen Mufizierens, nimt etwa in der 

mehr oder weniger temnifmen Durmbildung. Daß man heute in den meifien 

Kirmen keinen Choral mehr fingen kann, ifi kein Mangel an Stimmbildung oder 

theoretifmer Schulung, fondern ein untrüglimes Zeimen, daß die Kirme als Kultur

gemeinfmaft, im Sinne eines fchöpferifmen Kreifes, irgendwie zu Ende gegangen ifi. 

Solme Erwägungen führen zu einer weiteren Aufgabe der Stillehre: fie hat die 

gemeinfchaftbildende Kraft der Muflk im fingenden Kreis lebendig zu machen, 

um damit beizutragen, die technifme Einfiellung der Mufik gegenüber zu überwinden. 

Hilmar Hödmer (Smloß Bieberftein) 

DIE MUSIK IM GEMEINSCHAFTSLEBEN DER 

D E U T S C H E N J U G J~ N D B EWE GUN G 

Eine ent widdungsJ.\c(chld,tlimc BClrndltunH. 

Seit einigen Jahren haben wir in Deutfmland eine mufikalifme Jugendbewegung. 

Ij Denen, die in ihr liehen und die fie genauer kennen, bedeutet fie nimt nur ein 

Streben nach hohen Zielen, ein edles "Wollen" und Beginnen. Sie ifi zugleich ein 

fiarkes "Sein", fchließt in fich [mon einen guten Teil "Erfüllung". Deshalb knüpfen 

fich auch große, ja die größten Hoffnungen an fie. Will man diefe Mufikbewegung 

in ihrer Eigenart verfiehen, fie rimtig beurteilen lernen, muß man fie als ein 

Gewordenes betramten. Denn nimt von außen her "gemamt" , wums fie organifch 

aus dem realen Gemeinfchaftsleben der deutfchen Jugendbewegung hervor. In ihm 

lag fie, ehe fie fich an weitere Kreife des Volkes wandte, noch ganz befmloITen. 

Von ihm auch und den in ihm wirkenden geilligen Kräften erhielt fie in langfamem 
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Entwiddungsprozeß aus unfdteinbaren Anfängen heraus ihre heutige Form. VerfU(hen 

wir uns dielen allmählichen Reifungsprozeß in feinen Hauptzügen zu vergegenwärtigen I). 

Schon in den erlten Jahren des "Wandervogel' fpielte die Mufik eine 

bedeutende, wenn auch im allgemeinen nicht fehr .vornehme" Rolle. Es war jene 

wildromantifche Zeit, von der Hans Blüher in feinem bekannten Wandervogel-Buch' 

beridttet: die Zeit des erflen Protefles, der Flucht der Jugend in die ;\latur. Fernab 

von Elternhaus und Sdtule führte diefe Jugend ein Leben nach eigenem Gefchmack, 

wobei es oR toll f.lenug zuging. Man Hreifle f.lemeinfam durch die Wälder, faß zu

fammen am nächtlichen Laf.lerfcuer, kleidete und benahm lich nach Art der Kunden 

und Handwerksburfchcn und hielt gewichtige Verfammlungen ab. Bei alledem wurde 

eifrig gefungen: Volks-, T urner- und Kommerslieder, aber auch fchaurige Balladen 

und ,wilde Gefänge", Bänkelfängerlieder und Moritaten. Auf der Landflraße fplelten 

neben bekannten 'Vanderliedcrn Sdlültclreime und ,Stumpffinnsarien" eine bevor.mgte 

Rolle. Inflrumente waren außer der in einzelnen Teilen Deutfdllands von Anfang 

gefchätzten Gitarre ,'Iandoline, Mund- und Ziehharmonika. Sie wurden in primitivfler 

Weife henutzt, befonders heim .1\ larfch, wo - wie Blüher . berichtet - der Rhythmus 

der Gitarren oll an Wucht und Eindruck dem der Pauke gleidtkam. So aufs engfte 

mit dem !lanzen Treihen jeller wilden Gcfdlell ,'erwadtfen, bietet die i\lufikpflege 

der erlten Wandervögl,l dem Betrndlter ein einheididtes Bild mit Hark romantifdtem 

Gepräge. Was diefcr Zeit und ,'Iufikübung noch ganz fehlt, ill Ziel und Richtung 

Im für die Jugendbewegung fpäter charakterifllfdten felbller.lieherifchen Sinn. Man 

lebte damals im 'Vandervogel noch unbekümmert um alle 'Vertung, war Im Grunde 

kulturfeindlich eingeflellt. 

Das wurde bald anders nach der IQOÖ erfolgten NeugfÜndung eines fchnell 

zu großer äußerer wie innerer Bedeutung gelangenden 'Vandervoge\hundes, des 

• \Vanden'ogel, deutfdter Bund für Jugendwanderungen". Eine erlte Befmnung trat 

ein, eine Art "Kulturreue" kam auf. Das allmählich der rauhen .Kundenart· ent

fremdete Wanderleben wurde ,'on der Jugend jetzt nldtt nur als eigen und Ihr gemäß, 

fondern dem Leben der Stadt gegenüber auch als wlrklidter • Wert" empJ\mden. 

Man wollte miteinander ein Leben in Heinhelt und Schönheit führen, das man nach 

1) FDr da rol«endr. vr.nn~Jfe IdJ lIulho1d1avllllf'ln deJllul.c:bft In JuJhu Zwt6lEn VC!f'Iq. WolfenbCUte:l, erfdldnenda 
Bud. dl'sftJlwn TU~" .Ir dlefer .",uU.tz. du dir Ent"lmlunli(qf'khld:Jtr drr lDufika.lJkhffl JUl'endbewt"[luna auarohrltc:b und 

auf to lat'nfdJaftlJdtrr Ban. lHohand,.lt. 
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heftern Willen und GewifIen dem fl:ädtifm-bürgerlimen Leben, dem man entflohen 

war, entgcgenfl:ellen konnte, wollte fim felbfl: eine Kultur erringen. So kam man bei 

gleimzeitiger Aufnahme des den erfl:en Wandervöge\n fremden und nom längere Zeit 

aum vom "Alt-Wandervogel" als nimt gemäß empfundenen Abfl:inenzgedankens, 

allmählim zur Kultivierung der wilden Romantik der früheren Zeit und damit zu einem 

neuen \Vandervoge\-Stil. 

In diefe Entwiddung hinein fiel als bedeutfamfl:es mufikalifmes Ereignis das 

F..rfmeinen des heut allbekannten "Zupfgeigenhansl" (1909), herausgegeben von 

Hans Breuer und entfianden aus dem Leben und Treiben der "Heidelberger Pamantei". 

Sein Erfolg im Wandervogel war fofort ein ungeheurer. überall bei den Gruppen 

fand der "Zupf" fmnell Eingang und fang man feine fmönen (zum größten Teil alten) 

Volksweifen. In den damals enfl:ehenden "Nefl:ern" und "Landheimen" aber wurden 

befondere "Zupfabende" für beginnende Gitarrefpie\er und -fpielerinnen (denn jetzt 

nahm der Wandervogel entgegen den Gepflogenheiten der erfl:en Zeit aum Mädmen 

auf) eingerimtet. So kam es zur Volkskultur des· Wandervogel. In ihr erreimte die 

Jugendbewegung fmeinbat fpielend das, was der Smule fe\bfl: in langer Arbeit nidlt 

gelingen follte: die Wiedererwedmng des deutfmen Volksliedes. 

Um diefen beifpiellofen Erfolg zu erklären, muß vor allem hingewiefen werden 

auf das innere Verhältnis, das der Wandervogel in jenen Jahren zum Volkslied hatte. 

Wieder bilden Mufik und Leben eine Einheit: das Volkslied ifl: ganz verwoben in 

das jugendlime Wanderleben. Wie bei den Urwandervögeln fmätzt man aum jetzt 

zum Singen die befondere romantifme Situation, der man nun ·aber, der neuen 

Kultureinfl:ellung gemäß in feinfinnigerer Weife geremt wird. Man fingt etwa beim 

Flammenfmein eine "traurige Smwabenweife", wenn's zum Tore hinausgeht: "Muß i 

denn zum Städtele hinaus", beim Sonnenuntergang ein "feierlimes Ave Maria" und 

vor dem SdUafengehen mit faß: untrüglimer Simerheit "Ade nun zur guten Namt". 

Dabei wird das Volkstümlim-Naive des Volksliedes bewußt empfunden: "Im Volks

lied hat der Wandervogel Umgang mit natürlimen Menfmen, feinem Idealmenfmen ... 

Das Volkslied ifl: der vollendete Ausdruck unferer Wandervoge\-Ideale (Breuer). 

Nam dem "Zupfgeigenhansl" erfmienen nom eine Reihe anderer guter und 

wertlofer Liederfammlungen, darunter (l9II) Frank Fifmers bemerkenswertes "Wander

vogel-Liederbum" für zweifl:immigen Chor und mit (im Gegenfatz zum "Zupf") 

fl:arker Bevorzugung des neueren Volksliedes. Vor allem aber wurde für die Volks-
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liedpflege des Wandervogel wimtig deffen eigene Sammeltätigkeit. In einer langen 

Reihe "Liederblätter"meill "Iandfmaftlimer" Nat~r veröffentlimten einzelne Wander

vögel und Wandervogelgruppen die nom heute im Landvolk iebendigen Volkslieder. 

Da man das Volkslied in jener Zeit nom nimt feines künfilerifmen Wertes willen, 

fondern eben als Volks-Lied fmätzte, ging man dabei im allgemeinen nimt fehr 

wählerifm vor. Dom läßt fim gerade am Werdegang der Liederblätter von 1910/13 

fehr gut die Entwiddung des V olksliedgefanges im Wandervogel verfolgen. Die 

Liederblätter werden allmählim umfangreimer und gründlimer gearbeitet. Das trifft 

im befonderen zu in bezug auf die den Melodien meHl beigefügten Akkol'dangaben 

für die Gitarrebegleitung, die anfangs durmgängig nur fehr primitiv gehandhabt wurde 

(Smrum-Smrum und Wumpdata), dann aber unter Einfluß des Münmener Lautenifien

kreUes (Smerrer, Kothe) edlere Formen annahm 2). Aus dem anfänglimen Wettfireit 

der Infirumente geht die Gitarre (aum "Klampfe" genannt) als unumfirittener Sieger 

hervor. Befonders die kimernde Mandoline wird bald als "nimt fiilgemäß" empfunden 

und fmließlim ausgemerzt. All diefe Entwiddungser[meinungen hängen aufs engfie 

zufammen mit dem in dieler Zeit der Wandervogelkultur einfetzenden Selbfierziehungs

prozeß der in der Jugendbewegung vereinten Jugend und dem allmählimen AIter

werden der Jugendbewegung felbfi. Davon wird fogleim nom im befonderen die 

Rede fein. 

Oktober 1913 wurde auf dem großen Jugendtag auf dem Hohen Meißner die 

"Freideut[me Jugend" gegründet. Damit entfiand über den Wandervogel hinweg ein 

neuer großer Jugendbund, deffen Mitglieder und vor aDern Führer (zum größten Teil 

aus dem Wandervogel hervorgegangen) durmfmnittlim fmon einem reUeren Alter 

angehörten, und der von nun an die geifiige Führung in der Jugendbewegung als 

Ganzem übernehmen follte. Damit war ein wimtiger Anlaß gegeben für die mannig

famen inneren Kämpfe, die die Jugendbewegung in den Kriegsjahren zu befiehen 

hatte; Kämpfe zweier jugendlimer Lebensalter! - Aum auf mufikalifmem Gebiet traten 

fie bald in die Erfmeinung. Zu erwähnen ifi da die [marfe Kritik, die der bekannte 

und damals in der Jugendbewegung eine hervorragende Rolle fpielende Pädagoge 

Gufiav Wyneken 1913/14 an der Kunfipflege des Wandervogel übte: diefe fei "durm

aus gerimtet auf bloßen Stimmungsgenuß"; das vom Wandervogel verhimmelte 

2) KUfC!llü .. Wandcn:ogel~Lautenbudt" (1913) enthalt als erde derartige Sammlung: nur Volkslleder mit von ein ... 
"einen Wandcnögeln gefetzter aURgefmrlebener lAuten- [GUarre-] Begleitung. 
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Volkslit'd fei lediglim als "Vorkunfl:" zu werten. Gleimzeitig lenkte Wyneken die 

Auhuerkfamkeit auf das hom entwitkelle lIlufikalifme Leben der von ihm gegründeten 

"Freien Smulgemeinde ·Witkersdorf". Solme aufs Wefentlime zielende Kritik mußte, 

zumal aum im Wandervogel felbfl: Anfätze zu einer mufikalifmen Höherentwitklung 

und zur Selbfl:kritik vorhanden waren, Beamtung finden. Und zweifellos wäre der 

Kritik 'Vynekens eine breitere Wirkung in den Kreifen des Wandervogel befmieden 

gewefen, wenn nimt diefer durm den Ausbrum des Krieges in eine veränderte Lage 

gekommen wäre. Die älteren Wandervögel wurden zum Heeresdienfl: eingezogen, in 

den heimatlimen Gruppen herrfmten die jüngeren. So hielt man im allgemeinen aum 

mufikalifm am Altbewährten fefl:. 

Dom bramten die Kriegsjahre eine reime, ja unüberfehbare mufikalifme 

Literatur, vor allem "Volkslieder zur Laute" mit ausgearbeitetem Lautenfatz. Eine 

befondere Untergruppe diefer bildet das "neue" Volkslied, das in jener Zeit unter dem 

Einfluß Robert Kothes und dem Eindrutk Hermann Löns'fmer Verfe entfl:and. Jeder 

" mufikalifm etwas begabte Jüngling fetzte jetzt feine Ehre hinein, "Neutöner" zu werden. 

So wurde viel Ungenügendes, Seimtes und AIltäglimes ans Limt gebramt. Rimtig 

verfianden bedeutet die Neutönerbewegung den etwas fmwamen Namglanz der großen 

Volksliedzeit. Dank der weiter wirkenden Selbfl:kritik, lind dem aIlmählimen Älter

werden der Jugendbewegung kam es aber aum in jenen kritifmen Zeiten zu einer 

beamtlimen Weiterentwitklung in mufikalifmen Dingen, zu inneren Wandlungen, die 

fd:lließlim nimts Geringeres mit firn bramten als eine aIlmählime überwindung der 

bisher innegehaltenen "Volksliedfphäre" und eine immer bedeutfamer werdende An

näherung an die Kunfl:mufik. 

Diefe Wandlungen mamten firn auf allen Gebieten des Mufikalifmen bemerkbar. 

So in der Einfiellung zum Volkslied, dem man jetzt kritifmer gegenüberfiand. Vor 

allem Fritz Jöde, der {pätere Hauptführer der mufikalifmen Jugendbewegung, wandte 

fim fmon frühzeitig gegen das unbedenklime Anhäufen geringwertigen neueren (Pfeudo-) 

Volksliedgutes und gegen die Auswümfe der Neutönerbewegung. Die Volksliedpflege 

felbfi nimmt nun kunfivollere Formen an: man fingt mehrfiimmige Volksliederbear

beitungen W. v. Baußnerns oder läßt zum Lautenvolkslied nom Melodieinfirumente wie 

Geige und Flöte hinzutreten (I. Jenaer Liederblatt). Die künfl:lerifm-mufikalifme Seite 

der Volkslieder wird immer mehr beamtet und als der eigentlime Wert des Volks

liedes angefehen. Mit ähnlimer Gefinnung geht man an eine weitere Heform der 
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Lautenbegleitung. Gegen das "Smrum-Smrum" und die unkünfrlerifme Akkord

bezifferung wird von feiten einzelner energifm vorgegangen. Die ausgefmriebene 

Begleitung fetzt fidl immer mehr durm. Als Novum erfmeint die rein-inftrumentale 

Lauten- und Gitarremufik in der Form der Hausmufik, für die feit Herbft 1917 fogar 

eine eigene Zeitfmrift "Die Laute" (gegründet von Rimard Möller) eintritt. Aum die 

Notwendigkeit mu!iktheoretifmer Sdllllung wird immer klarer erkannt, befonders in 

den letzten Kriegsjahren, wo !im das Intereffe einzelner führender Perfönlimkeiten dem 

mufikäfthetifmen Sdrrifttum Augufr Halms, des von Wyneken fmon früher der Jugend

bewegung anempfohlenen mufikalifmen Füluers der Freien Smulgemeinde Widtersdorf, 

zuwendet. Die Wirkung diefes Halm-Studiums follte bald entfmeidend die weitere 

Entwidtlung beeinfluHen. In diefer Zeit darf man den Einfluß Älterer jedom nimt über

fmätzen. Die WandliIngen vollziehen fim mit großer Selbftverftändlimkeit. Die Jugend 

fumt felbft ihren Weg. Die ältere Jugend führt, die jüngere hält aum hier wieder mehr 

oder weniger am Alten fefr. 

Wir kommen zur letzten und entfmeidenden Periode der mufikalifmen Ent

widtlungen im GemeinfmaH:sleben deL' deutfmen Jugendbewegung, die nun das der 

Erfüllung nahe bringt, was die Kriegsjahre in fortfmreitend deutlimer erkennbarer 

Weife verfpramen: das Bekenntnis der Jugend zur Mu!ik als Kunfr. Aum diefe letzte 

Periode hängt aufs engfl:e zulilliunen mit der inneren lind äußeren Entwidtlung der 

Jugendbewegung als Gefamterlmeinung. Es kommt die Zeit der Politifierung und 

Spaltung der Bewegung. Sonderziele politifmer und kulturpolitifmer Natur treten vor 

das bislang von allen gemeinfam erHrebte "eine" große Ziel der eigenen und einheit

Iidlen GeHaltung eines jugendlimen Gemeinfmafl:slebens und wirken fomit auf äußere 

Form und innere Gebundenheit der Bewegung zerfetzend. Die kleinen Kreife 

gewinnen, die großen Bünde verlieren an Bedeutung (und werden zum Teil aufgelöft). 

Als eins diefer Sonderziele erfdleint nun aum das "Tat-Ziel" einer neuen 

mu!ikalifmen Kultur (vorläufig nom in der eigenen Lebensfphäre gefehen). Der ernfte 

Wille, ihm näher zu kommen, führt wie von felhH zur Formierung befonderer mufikalifmer 

Arbeitsgemeinfmaften, der "Mu!ikgruppen der Jugendbewegung". Das um diefe 

Gruppen gefmlungene geillige .. ßand aber iH die bereits erwähnte Zeitfmrifl: "Die 

Laute", die nam dem frühen Tode H. j\·Iöllers /9/8 von Fritz Jöde herausgegeben 

wird und fim nun fdmell aus einer Fllrnfdu'ifl für die Lautenfpieler innerhalb der 

.Jugendbewegung zu der führenden Mulikzeitfdll'ill der neuen Jugend entwidtelt. 
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Ihre Hefte geben von nun an, wie in einem klaren Spiegel fefigehalten, ein getreues 

Bild des reimen muiikalifmen Lebens, das die folgenden Jahre bringen follten. 

Entfpremend dem Titel der Zeitfdtrifi finden Laute und Lautenmufik noch 

weiter fiarke Berüdclimtigung. Dom wird die "Lautenromantik" und die "Gitarrifuk 

vor 100 Jahren" (CaruIIi, Carcassi, DiabeIIi, KüHner ufw.) eifrig bekämpft zugunfien 

einer Renaiffance der alten eigentlimen Lautenkunfi, die man durm Tabulaturüber

tragungen und Neuausgaben alter Lautenwerke zu fördern fumt. Eine neue Mufik

gefinnung, die unverkennbar Züge der Äfihetik Halms, des nunmehr unumfirittenen 

geifiigen Führers der neuen Bewegung, trägt, mamt fim auf allen Gebieten bemerkbar. 

Im Gegenfatz zur Volksliederzeit und ihrem fubjektiven Kunfi- und Stimmungsgenuß 

wird jetzt die Mufik als eine geifiige, über dem Menfmen fiehende Macht empfunden, 

der der Menfch zu dienen hat. Die "mufikalifmen Samwerte" werden erkannt. 

Eine neue und emtere Liebe zur Mufik erwamt. Religiöfes klingt ein. Ernfihaft und 

mit Ehrfurmt fucht man durm mufikalifdle Analyfen, deren die "Laute" in ihrem 

2.-5. Jahrgang eine große Anzahl enthält, Wefen und Gefetz des mufikalifmen Ge

fmehens zu ergründen. Pädagogifme Zielfetzungen treten auf, ebenfo bahnen fich 

Beziehungen zur Mufikwiffenfmaft an. Unter den Komponifien finden vor allem Bach 

und Beethoven, fpäter aber aum neuere Meifier durm befondere Auffätze und Ab

handlungen Berüdclichtigung. Das Volkslied tritt bei der gedanklimen Auseinander

fetzung fiark zurück; wo es behandelt wird, gefmieht dies zugunfien des alten Volksliedes. 

Die Mufikbeilagen der "Laute" aber geben einen Einblick in Wefen und Art 

der praktifchen Mufikpflege der Mufikgruppen. Die erfien 17 Hefte der von Fritz Jöde 

herausgegebenen Sammlung "Hausmufik" und eine Reihe weiterer VeröfIentlimungen 

des um die Mufik in der Jugendbewegung außerordentlim verdienfivollen Verlegers 

Georg KalImeyer (Julius Zwißlers Verlag, Wolfenbüttel) vervollfiändigen diefes Bild. 

Wefentlich erfcheint: faß: alle diefe zum größten Teil von der Jugend felbfi bereit

gefiellte Mufik ifi " Gemeinfmaftsmufik". Das Klavier' wird gefliffentlim umgangen, 

dafür finden fim die mannigfadtfien Mufiziergruppierungen, befonders von Gefang und 

Laute mit allerlei Melodiei.nfirumenten wie Geige, Flöte, Cello (V olkslledbearbeitungen 

in künillerifcher Form), alte und neue polyphone Chorfätze nnd aum infirumentale 

Enfemblemufik (Violinduette und Streimtrios von H~m). 
Seit Ende 1919 ifi die "Laute" zugleim Zeitfchrift der als befondere "Tat

gemelnfmaft" gegründeten "Neudeurlmen Mufikergilde", der im wefentlimen die auS 

586 



der Jugendbewegung hervorgegangenen Hauptmitarbeiter der Zeitfchrifl: angehören. 

Die "Mulikergilde" veranLl:altete Sommer 1<)21 und 1922 mehrtägige Treffen, gah 

(1<)21/23) drei Jahrbücher mit neuer (eigener) Mufik heraus (Greifen-Verlag, Rudolftadt) 

und richtete ein "Arbeitsamt" ein, das der Beratung der lich beLl:ändig vermehrenden 

Mufikgruppen der "Laute" dienen follte. 

Im Ganzen betrachtet, bietet das mulikalifche Leben jener Nachkriegsjahre ein 

Bild von großer Einheitlichkeit: eine neue in lich gefchIoffene Mulikwelt, in diefer 

ihrer Art nur zu vergleichen der Volksliederkultur der Jahre 1909/13. Doch ifl: auch 

hier dem Ll:ändig wirkenden SelbLl:erziehungsprozeß und dem allmählichen Alter- und 

Reiferwerden der Jugendbewegung zufolge alles im Fluß und in der Entwiddung 

begriffen. Und fo Ll:ehen wir jetzt vor der Aufgabe, auch auf die Erfcheinungen der 

letzten Jahre und der Gegenwart noch kurz fkizzierend und erklärend hinzuweifen. 

'V ar die Mulik befonders in der Volksliederzeit des \Vandervogel noch aufs engfie 

verbunden mit dem Gefamtleben der Jugendbewegung, fahen wir, wie nach dem Kriege 

lich zum Zwecke geLl:eigerter Mufikübung kleine Kreife aus dem Ganzen löfien, fo 

fiehen wir in jüngfier Zeit wieder ,or einer neuen Situation: die Mufikarbeit in der 

Jugendbewegung bekommt ein doppeltes Geficht, ifl: zugleich nach innen und außen 

gerichtet, wird kulturpolitifch aktiv und damit neben einer Angelegenheit der in der 

Jugendbewegung vereinten Jugend felMl: zu einer Angelegenheit des ganzen Volkes. 

Erfi feit 1923 haben wir die "Mufikalifdle Jugendbewegung", von der einleitend aus

gegangen wurde. 

"Blätter der Erneuerung aus dem Geifie der Jugend" will die feit Oktober 

1922 unter dem Titel "Die Mufikantengilde" erfcheinde frühere Zeitfchrift "Die Laute" 

ihren Lefern, die fie jetzt in immer größerer Zahl auch außerhalb der Kreife der neuen 

Jugend findet, bieten. Damit ifi in übertragenem Sinn das Programm für Gegenwart 

und Zukunft gegeben. Das Ziel einer '1euen mufikalifchen Volkskultur fieht leuchtend 

vor uns~ren Augen. Es zu erreimen, bietet Ii<h allen Gleichge/innten ein unüberfeh

bares Feld erzieherifcher Mögli<hkeiten, fei es im gef<hloffenen Kreis der tich in allen 

Teilen des Rei<hes mehrenden Mufikgruppen der Jugendbewegung, jetzt "Mulikanten

gilden ", vielerorts und befonders in Deutfm-Böhmen au<h "Singgemeinden" genannt, 

fei es im Dienfi an unferer heranwadtfenden Jugend in der Schule oder anderswo. 

Verdienfl:e der letzten Zeit Ruf diefem Gebiete folien hier mit Abfi<ht nicht gehucht werden. 

Einblicke dorthin gewähren jedermann die Veröffentli<hungen des Verlages Julius ZWißler, 
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'Volfenhüttel, fowie die des Bärenreiterverlags, Augsburg-Aumühle, in denen fafi das 

gefamte Smrifttum der mulikalifmen Jugendbewegung zentmlifiert ifi, befonders die 

beiden Zeitfmriften "Die jvlufikantengilde" (mit den Beilagen "Mufik im Anfang" und 

"Mufik in der SdlUle") und "Die Singgemeinde" (die Zeitfmrift des "Finkenfieiner 

Bundes"). Al1(h fei zum Smluß nommals auf mein bereits oben angezogenes über 

"Die Mufik im Gemeinfmaftsleben der deutfmen Jugendbewegung" verwiefen, in dem 

"'erfumt wird, aum von dem in diefer letzten Vergangenheit Geleifieten ein genaues 

Bild zu geben. Größere und felbfilofere Arbeit fieht der Jugend nom bevor. Mömte die 

mufikalifme Jugendbewegung ihren großen volkerzieherifmen Aufgaben gewamfen fein! 

.1. Fritz Reusm (BerIin) 

DIE VOLKSMUSIKSCHULE 

Wie die praktisme Musikarbeit der Jugend aus innerer Notwendigkeit heraus 

in Kreisen ansetzte, die, in ihrer Form als Lebensgemeinsmaft, sim durmaus von der 

Form bestehender Gesangvereine oder Chorvereinigungen untersmieden, fo forderte 

aum die auf sie hinzielende MusikunterweisuiIg, sei sie theoretism oder am Instrument, 

mit gleimer innerer Notwendigkeit eine ganz neue Einstellung der Lehmufgabe gegen

über. Stand dort Musik nimt mehr für sim, abgelöst von anderen Lebensäußerungen 

des mensdtlimen Beieinanderseins, so konnte aum die Musikunterweisung nimt etwa 

beziehungslose Anhäufung von Temnik undWissensstoff sein, sondern mußte in 

innerem und äußerem Zusammenhange mit der Jugendmusik stehen und deutlich 

simtbar zu ihr hinführen. In Verkennung d~ser Tatsame ist hie und da die Notwen

digkeit und Beremtigung einer eigenen Arbeit der Jugend in Frage gestellt worden. 

Man forderte: die Kräfte der Jugend foUten in bestehende Chöre eingehen, und die 

temnisme Ausbildung könnte in bestehenden Fammusiksmulen gesumt werden. Daß 

es sim aber bei der Gründung einer Volksmusiksmule nimt um eine famlime, ja nicht 

einmal um eine rein musikalisme Angelegenheit handelt, sondern um eine pädagogische 

Aufgabe, von einer Tragweite und Verantwortung, die wir heut garnimt übersehen 

können, wird nur der einsehen, der den ethismen Willen der Jugend zur Neuge-
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staltung des Musiklebens als das Wesentlime ansieht und sim den Blick nimt durm 

das heutige Niveau ihrer temnimen Leistung trüben läßt. Es ist hier die Stelle, wo 

der Fammusiker nimt wieder Fammusiker ausbildet, sondern wo er mit Einsatz seiner 

ganzen Kraft sim diesen jungen Mensmen zuwendet und in ihrer Bereitsmaft, in Ihrem 

aufgesmlossenen Mensmentum die Ansatzstelle der Arbeit findet. Hierin liegt die 

erste Aufgabe einer Volksmusiksmule: daß sie nimt nur F amschule und Bildungsanstalt 

ist, sondern daß sie die Bindung von Mensm zu Mensm in der Arbeit betont, um 

damit den ersten Smritt zu tun, die unselige Kluft zwifmen Fammusiker und Laie 

zu überbrücken. 

Von der überzeugung ausgehend, daß nur im tätigen, gemeinsmaftlimen 

Musizieren die Voraussetzungen zur Entwicklung unserer Volksmusik und damit unseres 

Musiklebens überhaupt gegeben sind, wird der gesamte Musikunterrimt die Idee des 

Gemeinsmaftlimen in jeder Weise als Ausgangs- und Endpunkt nehmen müssen. 

Daher steht der gemeinfamc Chorgefang, und die auf ihn hinzielende Musiklehre im 

Mittelpunkt des Arbeitsplanes. Aber aum die Methode des Famunterrichtes (Singen 

und Spielen) wird von diefer Einstellung her eine durchaus neuartige Durmführung 

erfahren. Darauf kann naturgemäß in diefem Zufammenhange nimt eingegWlgen 

werden. Selbst die Fragen der Voraussetzungen· zur Gründung und Dur<hführung 

einer V olkslIlusiksdlUle sind zu tiefsmürfend, als daß sie hier nur oberflämlim gestreift 

werden könnten. Im verweise aber auf die Zusammenfassung und Erörterung dieser 

Fragen, die Fritz Jöde in einer Brosmüre "Musiksmulen für Jugend und Volk" 

(JuL Zwißlers Verlag, Wolfenbüttel) niedergelegt hat. Hier folge nur nom der 

Entwurf zu einem praktismen Arbeitsplan einer V. M. S. 

Arbeitsplan einer Volksmusiksmule 

I. Grundlegung: Die Volksmusiksmule ist eine Stätte, in der jeder, der daR 

IS. Lebensjahr übersmritten hat, beiderlei Gesmlechts und jeden Berufes, die Mög

limkeit findet, in gemeinsamer Arbeit mit Gleimgeslnnten der Musik zu dienen. 

Jeder, der das Bedürfnis hat, in ernster Arbeit unter Menfchen seinen Weg in die 

Musik zu sumen und an ihrer Entfaltung tätig Anteil zu haben, kWln in sie 

aufgenommen werden. 

2. Eintei lung: Die Volksmusiksmule umfaßt zwei Arbeitsgebiete: die Musik

ausübung und die zu ihr hinführende Musikunterweisung. Belde aber durm

dl'ingen einander, indem die Musikpflege die temnisme und geistige Bildung sc:hafftund 



andrerseits der Unterrimt nur im lebendigen Verkehr mit vollwertiger Musik smöpferism 

~altt>t werden kann. Allein um der temnismen Durmführung willen werden sie getrennt. 

Die Musikausübung der Volksmusikschule erfährt wiederum eine Zwei

teilung in Chorübung und Zusammenfpiel. Die erstere ist für jedes Mitglied der 

Volksmusikschule verpflichtend, es sei denn, daß der Nachweis einer anderweitigen 

Chorübung erbracht wird. Das Zusammenspiel umfaßt das gemeinsame Musizieren 

auf Instrumenten vom Duett bis zum Kammerorchester allein und mit Gesang vom 

begleiteten Sololied bis zur Kantate. Diejenigen, die tedmisch noch nicht weit genug 

sind, um hier mitzuwirken, sollen möglichst als Hörer daran teilnehmen. 

Die Musikunterweisung der Volksmusikschule fdlließt sich eng an die 

Gegebenheiten der Musikausübung an. Für den Chor wird eine Chorschule abge

halten, die die Chorübungen einleitet und für alle Chorsänger verpflichtend ist. Für 

alle Mitglieder der VoIksmusikschule ist der Unterricht in allgemeiner Musiklehre 

verpflichtend. Er wird in verschiedenen Kursen je nach den Vorkenntnissen abgehalten. 

Neben diesen allgemeinen Unterrichtsfächern steht dann die eigentliche fachliche Aus

bildung im Gesang, im Instrumentalspiel und in der Theorie. Der Gesangunter

richt umschließt Sprechtedmik, Stimmbildung und Vortrag, der Instrumental

unterricht die Aushildung auf Streich- und Blasinstrumenten, Laute, Klavier und 

Orgel; der Theorieunterricht hesteht aus Satztechnik, Stil- und Formlehre. 

Durchführung: Die Chorübungen der Volksmusikschule umfassen alle Mög

lichkeiten der Chormusik, Männer-, gemischten und Frauenchor ein- und mehrstimmig. 

Die Arheit geht aus von der polyphonen Chorkunst unseres Volkes und erstreht 

durch die Art ihrer Ausgestaltung ein Einleben in den Geist dieser Musik. Die 

ühungen im Zusammenspiel hewegen sich im Rahmen der Möglichkeiten jeder Art 

von Kammermusik. Sie wenden sich ab von Nachahmung des konzertmäßigen, sind 

allein auf Veriunerlichung gestellt und hahnen durch die Art ihrer Ausgestaltung eine 

lehendige Teilnahme an instrumentaler Mehrstimmigkeit an. 

Beide Arbeitsgebiete werden ferner in kleinem Rahmen in hesonderem Zu

sammenspiel gepflegt, das Gruppen von Spielleuten und Sängern zu vielseitigster 

Musikausübung zusammenschließt Die Ausgestaltung dieser Arheit ergiht sich jeweils 

aus der Zusammensetzung der Anmeldungen für sie. 

Die neben dieser Musikausübung stehenden Zweige der Musikunterweisung 

erstreben einen über das Technische hinausgehenden wirklichen Musikunterricht, d. b. 
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sie erziehen den Sdtüler, indem sie ihn zur Beherrsdtung des Materials führen, durm 

selbständige Arbeit zu Musik. Im Instrumentalunterrimt soll kein halbes Virtuosenturn 

von Dilettanten gezüdttet sondern die Grundlage für eine wertige Hausmusik, für eine 

ernste allgemeine Musikpflege überhaupt gesdtaffen werden. Ebenso wird in der Satz

temnik keine Fertigkeit in der Beherrsdtung überkommener Regeln gelehrt, sondern 

eine handwerklime Meisterung des uns eigenen Musikmaterials. 

Bei der allgemeinen und obligatorismen Musiklehre tritt die Melodielehre an 

die Stelle des sonst üblidten elementaren Harmonieunterridtts. Sie ist keine Musik

theorie im landläufigen Sinne, erstrebt also nimt die Handhabung eines Werkzeugs 

(was im Theorieunterridtt gelehrt wird), sondern hat lediglidt die Förderung der 

Aufnahmefähigkeit und so das allmählime Einleben in den musikalismen Organismus 

zum Ziel. Sie führt mit dem geringsten Maß an temnisdten Hilfsmitteln auf dem 

Wege der Synthese zur Musik. 

Hans Mersmann (Berlin) 

J U GEN D MUS I K LITE RATU R 

Nur weniges ist in Ergänzung der in diesem Hefte vereinten Betramtungen 

über die Literatur der musikalisdten Jugendbewegung zu sagen. Was über ihre Haltung, 

ihre Ziele, ihren Geist gesagt wurde, könnte einem ferner Stehenden dom vielleimt 

mehr als Ausdrudt eines Willens, als Bekenntnis, ersmeinen, wie es in unserer an 

Sdtlagworten so reimen Zeit vielleidtt eher gefährlidt als nützlim wäre. Deshalb ist 

es notwendig, an dieser Stelle über Gewordenes, Simtbares kurz zu beridtten. Dabei 

handelt es sim mir nimt um Budtbespremung, um Lob oder Tadel oder Kritik, sondern 

um Beridtt über eine Kulturarbeit, deren Umfang in diesen Monaten zum ersten 

Male annähernd übersehbar geworden ist. 
Hier muß ein Name genannt werden, weldter als Träger hinter dem größten 

Teil dieser Arbeit steht, weldter die Wünsdte und Ziele der Führer in Erfüllungen 

verwandelte: das ist Georg Kallmeyer in Wolfenbüttel. Das kühle Fluidum' des 

Gesdtäftlidten, die Anerkennung der notwendigen Realisierung großer Ideen; mit 
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welcher llIan fonst übel' Verleger zu sprechen pflegt, muß hier einer rückhaI dosen 

Wertung des Menschen :platz machen, welmer (im zitiere seinen Verlagsberidlt) "in 

aller Stille aus viel belämelten Anfängen der Jugendbewegung .. ein neuesMusik

leben entwi<.kelt, das seine Kraft aus dem deutschen Volkslied schöpf!:." 

Es war zunächst nur eine praktische Aufgabe zu lösen: den Gemeinsmaften 

junger Mensmen Liederbücher in die Hand zu geben, welche ihnen entspramen und 

ihre Haltung zum Ausdru<.k bradlten. Wie stark das gelang, ist nun sichtbar, nam

dem der alte im einzelnen nom redlt bunte und ungleiche "Zupfgeigenhansl" durm 

Fritz Jödes "Musikanten" abgelöst wurde. Hier ist der \Veg vorgezeichnet, der von 

der Singzeile, nach welcher die Kinder auf der Straße tanzen, bis zu einer Bachkantate 

fuhrt, in sechs Heften, sorgsam gestuft und in hohem Verantwortlichkeitsgefühl aus

gewählt. Es besteht zwismen diesem Buche und <mdern Liederbüchern kein Grad

sondern ein Wesensuntersmiedj in ihm ist gelungen, Musik zu einem Stück des Lebens 

zu mamen und alle seine Formen zu durdldringen. Beihefte folgen; sie bringen den 

wundervollen 23. Psalm von Schütz, Zwiegesänge von Praetorius, Lieder im Volkston 

von J. A. P. Smulz lind neuere Liedvertonungen. Die Erstarkung polyphonen Gesanges, 

zu welcher die Pflege des alten Volkslieds von innen heraus führt, (die aber aum im 

"Musikanten" keineswegs so einseitig überspitzt ist, wie Gegner es darstellen und wie 

eine nimt ganz gelungene Auswahl es glauben lassen könnte), gipfelt in der zweiten 

großen Verö(fentlimung Jödcs, seiner dreibändigen Kanonsammlung. Alles, was früher 

als Denkmüler der Musikgesmidlte verborgen lag, stcht hier in billigen, jedem 

zugänglidlen Ausgaben da, welchc zum ersten ,"laIe die .vlöglichkeit gewähren, alte 

Musik zum Volksgut werden zu lassen. 

Aber auch eine andere wimtige Stelle der Entwi<.klung wird durm Kallmeyers 

Veröffentlimungen eindeutig bezeid1l1et: die Stelle nämlim, wo die Pflege des alten 

Volkslieds und unsrer nördlimen, gotismcn Polyphonie sich jung und verheißungsvoll 

berührt mit dem Schaffen unserer Generation. Hier legt Ludwig Webers "Christ

geburt" ein hartes, unwiderleglimes Zeugnis ab von der Einheit des Geistes. 

Jede Aufzählung liegt mir fern; sonst wärc unter den Ausgaben dieses Verlages 

nom mehreres zu nenncn. An einigen andern Stellen wird im gleimen Sinne 

gearbeitet. Aum die zweite große Organisation der Jugendbcwegung "Der Finken

steiner Bund" untcrnimmt Veröffentlimungen, welme die gleimen Ziele verfolgen. 

\ Die "Musikantengilde", welme bei Kallmeyer ersmeint, findet in der im Bärenreiter-
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verlag, Augsburg, herausgegebenen "Singgemeindc" eine Ergänzung. Zu der Zeit

schrift treten auch in diesem Verlag Liederbücher und Neuausgahen, wenngleich der 

von Walter Hensel gesammelte "singende Quell" in der Ungleichheit sowohl der 

Auswahl als amb. des Satzes ni mt mit dem .\Iusikanten verglidten werden kann. 

Wertvoller ist die Sammlung" Wam auf" des gleimen Herausgebers (Böhmerland 

Verlag, Eger und Leipzig). Verheißungsvolle Anfänge der Wiedererweckung alter 

Musik liegen aum hier vor, hesonders in der (im Bärenreiterverlag ersmeinenden) 

Neuausgabe der .\Iadrigale von John Dowlaml. Endlim ist in diesem Zusammenhang 

nom von der :\usgahe der "-erke Dietrim Buxtehudes zu berimten, welme der 

Ugrino-Verlag unternimmt. Denn aum diese Ausgabe, deren erster, siebzehn Solo

knntnten umfassender Band vorliegt, ist in doppeltem Sinne dns \Verk einer Gemein

small: der Glaubensgemeinde rgrino und des musikwissensdlnfHimen Seminars in 

Freiburg. Hier liegt ebenfalls dnl' ,'\nsRtzstelle smöpferismer Gemeinsmall, welme 

Jugendhewegung und Universität ''Cfeint und deren Arheit in eine neue Beziehung 

zum Leben setzt. 
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Lleder 
I'ilr eitle li'itl.q.'Itimme mit IJlavierbe.qleiflI11.q 

nach Gedichten von Goethe. op. 19a. E. ß. !i025a M. 2-
aus dem westösllichen Diwan von Goethe. op. 19b. 

E. B. 5025 b. . . . . . . . . . . i'lI. 2.-
nach Gedichten von Uhland lind Eichendorff. op. 20. 

E. ß. 5026 . . . . . . . . . . . . 
nach Gedichten von Lenau, Hebbel, Dehmel nnd 

Spilteler. op. 24a. E B. 5027 a . . . . 
Zwölf Eichendorff-Lieder. op.30. E. B. 5201 
Fünf Lieder. op.31. E. B. 5202 . . . . . 
Zwölf Hafislieder. op. 33 E. B. 5201 
Der Gott und die Bajadere. In'dische Legende von 

Goethe. op. 34. E. B. 5203. . . . . . . . 

Elegle 
Liederfolge nach Gedichten von Lenau u. Eichendorff. 
Für eine Singstimme und Kammerorchester. 

M.2.50 

M.2.
M.3.-
M.2.
M.3.-

M.2.-

Parlilur P. B. 2842. op.36. . M 30.
Taschenparlitur . . . . . . . . . . . . M. 5.
Stimmen: O. B. 2580 alf 

Ausgabe für Singstimme und Klavier. E. B. 5247 . M. 7.-

Gaselen 
Liederfolge nach Gedichten von G. Keller. 
Für eine Singstimme, Bariton mit Bläsern, Klavier 

und Schlagzeug 
Partitur P. B. 2843. op. 38.. . . . . . . . M.10.
Stimmen: O. B. 2582 a/c 

Ausgabe für eine Singstimme und Klavier. E. B. 5264 M. 5.-

8trelcllquartett 
in C dur. op. 37. E. B, 5252 . . . . . . . . . M. 6-

VERLAG BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 



ERNST TOCH 
Ernst Tom stellt im heutigen internationalen Musikleben 
eine festumrissene l'ersönlid,kcit \'01'. Wegen der auffülli~ 
in Ersmcinung tretenden, \'on Opus zu Opus wamsenden 
Reife seiner 'Verke kann mau ihn zu den wenigen Kompo
nisten deI' Jüngsten Genemtion remnen. die Entwiddungs
möglimkciten von weitestem Ausmaße ahnen lassen. 

Zu den im Preisaussmreiben des 
Verlages B. Smott's Söhne in Mainz 

anonym preisgekrönten Werken 

gehört das 

KONZERT FüR VIOLONCELLO 
UND KAMMERORCHESTER 

UraulJührung auf dem Tonk!'mstlcrfest des Allgemeinen 
Deutsd,en Musihel'eins in Kiel (.Iuni (925) 
Taswenpartltur. . . . . . . . . . . Mk. ,,-
Ausgabe fnr Violoncello und 1'18\'1("1" . . Mk ft.-

Auffllhrunosmaterial nach Vereinbarung 

~ I 

I'I'üher erschienen: 

BURLESKEN für Klavier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op. 31 
Entlllllt u. a . .' ~Der Jonglcu", eine der Originellsten SdJfJpfungen auf dem Gebiete ch!.s mo(Jernen, 
effektvollen Zuoabcstilcks. Mk. 1.151 

DREI KLAVIERSTOCKE ........ 
QUARTETT fUr 2 Violinen, Viola und Violoncello .. 

... op. 32 
Mk.2.":' 

0,fr lii 
Tll5wcnpartltur . . . . . . Mk. 1.- Stimmen. . 

TANZSUITE für Kammerormester. . . . . . . . . . . . . . . op. 33 
Partitur (40) . . . . . . . Mk. 8.- AuffUhrungsmaterial lIach Vereinbarung 

~'ONF STOCKE fUI' Kammel'ormester . . . . . . . . • • . . oe.. 30 
TosdJ.cnparUtur . . . . . . Mk. 2.- Auffllhrungsnraterial nach Vere barunll 

DIE CHINESISCHE FLOTE . . . . . ., ............ op. 29 
Eine KammersymphonIe fOr 14 SolohL<tl'umente lind eine Sopranstimme (Texte 

nadl Hans ßethge) t / I adJ \01 I b Porll1ur (Gr.~80). . . . . . Mk. !._ A"trUhrunll.ma er a n erw n arllnll 

Partituren auf Wunsm zur Ansidlt! 

B. SCHOTT'S SÖHNE 
LEIPZIG _ LONDON - BRÜSSEL - PARIS 
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LU DWI6 WEBER / CHRIST6EBURT 
Ausgabe Kallmeyer Nr. 1. - Partitur M. 6.-

Webers Musikist von unerhörter Kraft, Isteine neue musikalische Sprache, die von innen 
her geformt und gearbeitet zu einem neuen, polyphonen Stil geführt hat. Es Ist ein 
Zeichen neuer Symbolkraft unserer Zelt, daß es gelingt, die alten Mysterienspiele aufs 
neue musikalisch lebendig zu machen. Auch das Zusammengehen von Tanz und Musik 
wird betont. Hervorzuheben ist, daß hier das Alte nicht archaisch oder epigonenhaft 
romantisch nachempfunden wird, sondern durchaus neu erlebt und gestaltet wird. 

I FRITZ JeDE / DER KANON / BAND I 
Ein Singbuch für alle. Bd. I: Der Kanon bis Bach. - Preis M. 2.50 

Der erste Band der großen Kanonsammlung Ist, sicher von vielen freudig be
grüßt, erschienen. Frltz Jöde versucht zum ersten Male in dieser dreibändigen 
Sammlung einen umfassenden Ueberblick über den Kanon in der Geschichte bis zur 
Gegenwart zu geben, indem er' dabei den hohen Kunstwert dieser Musik deutlich 
werden läßt und gleichzeitig von neuem die pädagogische Bedeutung des Kanon
singens für unser Musizieren betont. Der erste Band führt vom 16. Jahrhundert 
bis zu Bach hin und läßt da einen Reichtum an musikalischen Werten aufleuchten, 
die wir uns wieder neu erringen müssen. Wer erst die .musikalische Bedeutung 
dieser Werke und ihre notwendige innere Bezogenheit auf die Gemeinschaft be
griffen hat, der wird dieses Erlebnis weitertagen und den Sinn des Buches erfüllen, 

denn "ein Singbuch für alle" soll es werden. 

Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel 

Leopold Mozart's Notenbuch 
seinem Sohne 

Wolfgang Amadeus 
zu dessen 7. Namenstag (1762) geschenkt 

Zum erstenmal veröffentlicht 
von 

Hermann Abert 

In Glanzbütlen-Einband 
im Stil der Zeit 

M.5.-

Fr. Kistner & C. F. W. Siegel 
Leipzig 

a 
Leo Liepmannssohn. 

llntiqllariat 
Berlin SW 11, Bernburger Str. 14 

Soeben erschienen 
und werden portofrei versandt: 

Kat a log 213. Musiker-Bio
graphien, allgemeine u. spezielle. 

Kat a log 2 1 4. Musik-Ge
schichte u. Musikbibliographie. 

Früher erschien: 
Katalog 210. Musik-Geschlchte, 

MusikbibIlographie u. Theater. 

Sondergebiet meiner Firma: 

Musik -Antiquariat: 
Bücher über Musik, praktische 
Musik, Musiker-Porträts und Auto
graphen. - Autographen jeglicher 
Art, nicht nur von Musikern. 

Ankauf Versteigerungen Verkauf 
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Violin-KoDZert,op;1I6Nr. 3, 

(Kammermusik Nr. 4) iürSolo'ViGlifi~u.grössere. 
Kammerorchester. Taschenpartitur M.4.-

KIaVie~:Au8zug M~ 8 ...... , 
• "0 _ _ . , . - . 

Violoncello~Konzert" ap. 36, N~. 2 , 

(Kammermusik Nr. 3) für obligates ViOloncello 
und 10 SGloin.trume,nte. 'l'aschenparntur M. 4.

,KLivier .• Au8ztig M. 6.~ 

Klavier-Konzert,op; 36 Nr. i 
~ . - ~ , 

, " (Kariinu;rmusikNr;,'2),:für'·obligateliKlilrier.:und . 
,"12Solllinstrnmem:e.:-~ TascheDpat:titu.,;, M.4.- ' 

'. ',Kk~er:~u.zlll!~ 8."'-" 
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